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EDITORIAL 3

Es liegen außergewöhnliche Wochen im Dienste der »Volksgesundheit« hinter uns. Die infolge der  
Bekämpfung des Corona-Virus eingetretenen Einschränkungen unserer Freiheitsrechte sind histo-
risch betrachtet – bis auf die Kirchenschließungen – nicht einmalig, allerdings haben sich Feindbild 
und Schauplatz geändert. Die politischen, rechtlichen, medizinischen wie persönlichen Beurteilun-
gen und Reaktionsweisen könnten unterschiedlicher nicht sein und widersprüchliche Informationen 
verunsichern die verängstigten Menschen zusätzlich. 
Auch die Kindergärten, Horte und Schulen waren und sind gefordert. Nicht nur um den zahlrei-
chen, unterschiedlichen und wechselnden Anweisungen ihrer Landesregierungen Folge zu leisten, 
sondern auch, um unter erschwerten Bedingungen eine Notbetreuung und eine Art »Schatten- 
Unterricht« aufrechtzuerhalten. Man hört immer wieder von Schülern aus der Unter- und Mittel-
stufe, die »verloren« gegangen sind und selbst digitalaffine Abiturienten kommen mitten in ihren  
Prüfungsvorbereitungen ohne ihre leibhaftigen Lehrer kaum aus. Noch nie saßen Schüler, Eltern 
und Lehrer im schulischen Zusammenhang täglich so lange vor dem Bildschirm.
Auch wenn die Not die Schulen dazu gezwungen hat, online zu unterrichten – manche feiern es als 
digitalen Durchbruch –, darf nicht vergessen werden, dass jede Pädagogik und jeder Lernprozess, 
von der unmittelbaren Begegnung von Lehrern und Schülern lebt – das ist kein frommer Waldorf-
Wunsch, sondern durch zahllose wissenschaftliche Studien als Faktum belegt.
Viele Eltern werden von Existenzängsten geplagt, weil Insolvenz, Kurzarbeit oder die Kündigung 
drohen. Viele sind neben dem Home Office mit der ungewohnten Situation oder von der Hilfslehrer-
tätigkeit zu Hause überfordert. 
Jeder Arzt weiß, dass Angst und negativer Stress die Immunkiller Nummer eins sind. Jeder Arzt 
weiß auch, dass jedes Virus permanent mutiert und sich verändert. Theoretisch ergeben sich daraus 
drei Möglichkeiten: Es werden alle Menschen gegen alles in regelmäßigen Abständen geimpft, man 
ruft jedes Jahr den Lockdown aus oder man wird resilienter. Eine der Stärken der Waldorfschulen ist 
ihr salugenetischer Ansatz. Wir hoffen, dass er – trotz Impfkampagnen – aufrechterhalten werden 
kann ‹›

 Mit herzlichen Grüßen aus der Redaktion
 

  Mathias Maurer

Stresstest
Liebe Leserin, lieber Leser
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Da wir wegen der Schulschließungen keine Mai-Ausgabe 
ausliefern konnten, finden Sie in dieser Doppel-Ausgabe 
den Themenschwerpunkt von Mai »Hochbegabt & hoch-
sensibel« als Sonderteil.



Über den Wassern 
deiner Seele schwebt 
unaufhörlich 
ein dunkler Vogel: 
Unruhe.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christian Morgenstern (1871 – 1914)
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Tatsächlich: Es gab Zeiten, da war ein echter, seriö-
ser Waldorflehrer grundsätzlich überarbeitet und un-
ansprechbar – und ging grundsätzlich mit einem leiden-
den Blick durch die Welt. Ein Lehrer der Freude und gute 
Laune zeigte, war verdächtig: Kein echter Waldorflehrer!
Dürfen wir davon ausgehen, dass diese Zeiten vorbei 
sind? – Dass langsam erlebbar wird, was für ein wunder-
barer Beruf der Lehrerberuf ist, der sogar noch ein Ein-
kommen mit sich bringt?
Aber woher kommt es denn, dass sich das alte Klischee so 
hartnäckig hält? 
Als Rudolf Steiner in den sogenannten Karma-Vorträ-
gen über die Genialität des Schweizer Dichters Conrad  
Ferdinand Meyer spricht, meint er, dessen ganze dichteri-
sche Kraft liege darin, dass der »obere« Mensch nicht rich-
tig in den »unteren« Menschen hineinpasse. Um diese  
Aus sage verständlich zu machen, schildert er den »Durch-
schnittsmenschen« und meint dann, »bei einem Durch-
schnittsmenschen des materialistischen Zeitalters, da hat 
man es gewöhnlich mit einer sehr robusten Verbindung 
des Geistig-Seelischen mit dem Physisch-Ätherischen zu 
tun«.
Merkwürdig, denn man würde gerade meinen, dass eine 
robuste Verbindung helfen würde, gesund, stabil und im 
Gleichgewicht zu sein. Das mag sein, aber Steiner meint, 
dass die Robustheit auch dazu führe, dass das Geistig-See-

Der schönste Beruf, den man sich 
denken kann …
Von Christof Wiechert

Da die Waldorfschulen die Hürde der ersten hundert Jahre genommen haben, ist es vielleicht an der Zeit, auch mal etwas zu 
ändern. Zum Beispiel die Vorstellung, dass der Lehrerberuf stressig sei. 

lische des Menschen zu fest im Leib sitze und dadurch nur 
eingeschränkt zum Vorschein komme. Sind die leiblichen 
Hürden entsprechend hoch, leidet die seelische Ausdruck-
kraft. (Für die Kenner sei hier angemerkt, dass dies das 
Thema der sogenannten zweiten Lehrermeditation ist.)
Wie also bekommt man eine nicht zu feste Verbindung 
zwischen dem oberen und unteren Menschen hin?
In einem Vortrag in Prag findet sich eine weitere merk-
würdige Aussage Steiners: »Interesse für die Erde bringt 
einen im Zusammenhang mit dem Kosmischen. Bei Inte-
resselosigkeit findet diese Verbindung nicht statt.« Dann 
weist er darauf hin, welche Gesundheitsschäden eine sol-
che Interesselosigkeit nach sich ziehen kann. Immer ist 
es das Interesse, das den Menschen in ein gesundes, dy-
namisches Gleichgewicht bringt. Es ist ein labiles Gleich-
gewicht: sich der Welt zu öffnen und in sich zu sein. Es ist 
wie ein Atmen oder auch Pulsieren.

Intensität gibt Energie

Nun muss man mit Ratschlägen, um Leben und Beruf 
zu entstressen, vorsichtig sein. Auf diesem Feld ist alles 
individuell. Da lässt sich auch keiner reinreden. Daher 
soll nichts gesagt werden über Spazierengehen, Hobbys, 
Fernsehen, Gartenpflege, Computersurfen, Musizieren, 
Kochen, Stricken oder was es sonst noch alles gibt. ›

< Foto: Gräfin. / photocase.de
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Was man aber auf Grund eines erweiterten Menschenver-
ständnisses zu diesem Thema sagen kann und darf, ist 
Folgendes:
Völliges Engagement (Hingabe) an eine (pädagogische) 
Aufgabe oder Arbeit erschöpfen in der Regel nicht, kein 
oder teilweises Engagement dagegen laugt aus.
Völliges Dabeisein und Mitmachen in der Konferenz und 
allen Gesprächen erfrischen, Zurücknahme und Vorbe-
halte ermüden.
Dasselbe gilt für den Umgang mit den Schülern und Klas-
sen: Ist man vollständig dabei, ist man am Ende des Ta-
ges gesund müde – eine angenehme Empfindung –, aber 
nicht ausgebrannt. So ist es eigentlich mit allen Aufgaben: 
Intensität gibt Energie, alles andere kostet Energie.
Der Haken an der Sache: Jeder bestimmt für sich selber, 
was völliges Engagement bedeutet. Das kann keiner für 
den anderen tun. Daher ist man bei dieser Frage letztlich 
abhängig von einem Begriff, der viel benutzt, aber wenig 
praktiziert wird: Selbsterziehung. ‹›

›

Zum Autor:
Christopf Wiechert war langjähriger Waldorflehrer und Leiter der 
Pädagogischen Sektion am Goetheanum.

Literatur:
R. Steiner: Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge, 
Bd.2, GA 236, Vortrag vom 12.4.1924, Dornach 1988
Ders.: Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge, Bd.5, 
GA 239, Vortrag vom 30.3.1924

Völlige Hingabe an eine 

Aufgabe oder Arbeit erschöpft 
in der Regel nicht, kein oder 
teilweises Engagement 

dagegen laugt aus.

Foto: Charlotte Fischer
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Kann man auch stressfrei unterrichten? – Wenn der Un-
terricht nicht gut läuft, ist das sehr belastend für den Leh-
rer, denn eigentlich will jeder Mensch das gut machen, 
was er tut. Wenn ich in meinen Anfangsjahren aus einer 
Klasse kam, in der nicht alles so ging, wie ich mir das bei 
der Vorbereitung gedacht hatte, dann lastete das schwer 
auf meiner Seele und ich musste mich davon ganz be-
wusst frei machen, bevor ich wieder in diese Klasse ging 
oder auch nur in die nächste Stunde in eine andere Klas-
se. Das Schlimmste waren die Vertretungsstunden, in de-
nen ich die Namen der Schüler nicht kannte und mich 
dadurch ihrem guten Willen ausgesetzt fühlte. Wie schön, 
dass das inzwischen anders geworden ist! Für Gespräche, 
Hinweise und Tipps auf dem Weg dahin bin ich vielen 
Kollegen dankbar.

Was habe ich seitdem verändert? 
1. Es hilft mir, zu akzeptieren, was ist. Der Unterricht 
braucht zum Beispiel montags einen längeren Anlauf als 
an anderen Tagen. Also lasse ich vom Wochenende erzäh-
len, bevor wir richtig beginnen, und versuche dabei, durch 
unser Tun die Kinder an die erübten Verhaltensformen 
des Unterrichts zu erinnern. – »Ein Eichhörnchen!« – nun 

Wie unterrichte ich stressfrei? 
Tipps aus der Praxis
Von Susanne Speckenbach

Dass der Beruf des Lehrers zu den Professionen gehört, in denen die Menschen relativ dauerhaft großem Stress ausgesetzt sind, ist 
bekannt. Man denke nur an die vielen Lehrer, die vorzeitig in den Ruhestand versetzt werden wollen oder an die Burn-out-Zahlen. 

hat es keinen Sinn, die Kinder am Platz halten zu wollen. 
Also dürfen alle ans Fenster laufen und gucken und ich 
erzähle ein wenig davon, wie Eichhörnchen leben. Wenn 
es schneit, muss auch dafür Raum sein. Den zu geben, 
habe ich mich am Anfang nicht getraut. Dadurch, dass ich 
inzwischen selbst entspannt bleibe, überträgt sich das auf 
die Klasse, die schneller wieder zu der Ruhe kommt, die 
wir zum Arbeiten brauchen.
2. Rhythmus ersetzt Kraft. Der Aufbau des Unterrichts 
wird zu einem Sicherheit gebenden Ablauf, der nie ganz 
gleich, aber sehr ähnlich vonstatten geht. Die Variation der 
einzelnen Elemente ist hier Labsal und Kunst zugleich.
3. Eine sehr gute Vorbereitung des Stoffs und der Metho-
den bewirkt eine innere Ruhe, die sich ebenfalls auf die 
Klasse auswirkt. Bin ich zu Hause in dem, was wir uns 
in den nächsten Wochen erarbeiten wollen, so kann ich 
Abweichungen von meinem Plan zulassen, ohne in Stress 
zu kommen. Dazu gehört auch, sich am Tag zuvor zu 
fragen: »Was mache ich, wenn Mäxchen nicht bei seinen 
Aufgaben bleiben kann?« oder Ähnliches. Die sorgfältige 
Vorbereitung lässt mich auch sehr gut begründen, warum 
ich was von den Schülern fordere. Den jüngeren reicht oft 
meine Sicherheit darin, den älteren kann ich überzeugend ›
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5. Besonders bei den jüngeren Kindern macht der Sitz-
plan sehr viel aus, wie und ob die Kinder sich von mir 
angesprochen fühlen oder nicht. So wie Rudolf Steiner es 
uns in den »Seminarbesprechungen« empfiehlt, setze ich 
nach Temperamenten und halte aus, dass in der ersten 
Zeit die Unruhe bei den Sanguinikern größer ist, als ich 
möchte. Es ist eine hohe Kunst, das Haupttemperament 
der Kinder zu erkennen und den Sitzplan so zu kompo-
nieren, dass alle sich wohl fühlen und zu einer Arbeitshal-
tung finden. Es lohnt sich, das auszuprobieren.
6. Für mich gehört auch das freie Erzählen des Erzähl-
stoffs dazu, den Kontakt zur Klasse zu pflegen. Denn das 
freie Erzählen schafft das ganz anders als das Vorlesen.
8. Sollte gar nicht fruchten, was ich tue, und die Klas-
se tobt, dann hilft mir die Wahrnehmung des hinteren 
Raums. Ich stelle mir eine Lichtsäule hinter mir vor, in 
die ich nach einer Weile hineintrete. Damit komme ich zu 
mir und muss dem Toben seelisch nicht folgen.

darlegen, warum ich es zum Beispiel sinnvoll finde, dass 
sie die Achtklassarbeit von Hand schreiben. Das Gefühl 
und die Wahrnehmung, dass die Lehrerin sich etwas gut 
überlegt hat, gibt dem Selbstbewusstsein des Schülers 
Auftrieb: »Ich bin ihr wichtig, sie nimmt uns ernst.«
4. Die Kinder sind ein unmittelbarer Spiegel für die Stim-
migkeit meines Unterrichts. Werden sie unruhig, ist das 
ein Zeichen dafür, dass ein Methodenwechsel angesagt ist. 
Mit der Zeit bekommt man heraus, wie man das schon 
vorher spürt, ohne dass die Unruhe wirklich auftreten 
muss. Die Wahrnehmung der Stimmung in der Klasse  
ist dabei unglaublich wertvoll. Das gilt genauso in der  
Mittelstufe, wenn das Seelische schon astralischer wird. 
Die Schüler sagen mir über meine Übfelder so viel, dass 
ich nur dankbar sein kann, wenn ich ihre Sprache ver-
stehe und das aufnehmen kann, was sie mir über meine  
fehlende Geduld oder meine Art mitteilen, sie anzu-
sprechen.

›
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Rhythmus ersetzt Kraft. 

Eine gute Vorbereitung schafft 

innere Ruhe.

9. Manche Kinder stellen tiefere Fragen an den Lehrer. Manchmal hilft mir, 
den richtigen Umgang damit zu finden, indem ich mir diese Kinder abends 
in ihrem idealischen Sein vor die Seele stelle, und morgens wahrnehme, wie 
sie sich als Rabauken gebärden. Das schützt mich auf eine geheimnisvolle 
Art und hilft damit auch ihnen. ‹›

Zur Autorin: Dr. Susanne Speckenbach ist Klassen- und Religionslehrerin an der 
Freien Waldorfschule Freiburg-Wiehre.
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147 Seiten, zzgl. 16 S. farb.Bildteil, 
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 auch als eBook erhältlich
www.geistesleben.com

Freies Geistesleben 
Kinder wahr nehmen

Lernen mit Kopf,  
Herz und Hand
« Jeder Mensch will lernen, wenn man  

es ihm nicht austreibt.»
 Henning Kullak-Ublick

Die richtige Schule für ihr Kind zu fin-
den, ist für Eltern eine Herausforderung. 
Bezüglich der Waldorfschulen gibt es 
zwar viele Erfolgsgeschichten, aber auch 
Vorurteile. Henning Kullak-Ublick  
beantwortet prägnant die häufigsten  
Fragen zur Waldorfpädagogik, gibt 
Einblicke in den Unterricht und bietet 
so Eltern Orientierung bei der Suche 
nach einer Schule, die nicht nur geeignet, 
sondern gut für ihr Kind ist.

Der erfahrene Pädagoge berichtet  
aus der Praxis und gibt eine lebendige,  
anschauliche Einführung in die 
Waldorfpädagogik für Eltern. 
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Ein Blick auf meine letzte Englischstunde mit einer  
8.  Klasse: Wir hatten bis zur letzten Minute zu tun, um 
ein Schülerprojekt abzuschließen. So blieb mir an Stelle 
eines qualifizierten Rückblicks auf das gemeinsame Lern-
jahr nur die Frage: »Wie war’s?« Aus tiefem Herzen wur-
de mir entgegengebrummt: »Super, weil wir alles selber  
machen durften!«
Inhalt des Projekts war die Wiederholung der gramma-
tischen Basics. Ich hatte dafür in der zweiten Hälfte des 
Schuljahres eine Lerninfrastruktur geschaffen, bei der 
jeweils zwei Schüler für ein grammatisches Phänomen 
verantwortlich waren. Die Aufgaben habe ich den Teams 
je nach Leistungsvermögen zugeteilt. Sie sollten den Mit-
schülern ihr grammatisches Thema erklären, dann mit 
ihnen mündlich im Kreis üben, ihnen fürs individuelle 
Arbeiten ein Übblatt aushändigen und schließlich einen 
Test entwerfen, der nach dem Schreiben auch von den 
»Fachleuten« korrigiert wurde. In meiner Rolle als Beglei-
terin konnte ich beim Erklären Fragen stellen oder nach-
bessern. Außerdem korrigierte ich Übblätter und Tests, 
bevor diese kopiert wurden. Pro Thema brauchten wir  
auf diese Weise eine Woche. So konnten wir uns ohne  
Anschlussschwierigkeiten durch das Kuddelmuddel einer 
8. Klasse mit den Ausfällen von Fachunterricht wegen 
des Klassenspiels, der Projektarbeiten und einer längeren  
Abschlussfahrt manövrieren.

Sich aus der Schusslinie nehmen
Von Brigitte Pietschmann

Ich schreibe aus der Perspektive einer Englischlehrerin, die vor einigen Jahren in Rente gegangen und sich der Gefahr bewusst ist, 
ihre Erfahrungen im Nachhinein schönzureden. Allerdings habe ich als Entwicklungsbegleiterin noch vor wenigen Monaten im 
Unterricht einer 7. Klasse hospitiert und erlebt, dass es die Aufgabe von Mittelstufenlehrern bleibt, sich aus der »Schusslinie des 
stets nach Grenzerfahrungen suchenden aufständischen Schülervolks zu nehmen«. Weniger militärisch ausgedrückt: Wie schaffen 
es die Lehrer, von ihrem Monolog zu einem Dialog mit den Schülern, aber auch der Schüler untereinander zu kommen? Wie bin 
ich selbst mit dieser Situation umgegangen?

Wir alle stehen im Mittelpunkt
Das Lernen fand auf verschiedene Weise statt. Zuerst 
suchten die Zweiergruppen in einer kreativen Phase nach 
Möglichkeiten der Präsentation ihres grammatischen Ka-
pitels. Sie hatten im Laufe ihres Schülerlebens ja schon 
manches davon bei ihren Lehrern oder bei früheren eige-
nen Präsentationen erlebt. 
In dieser Phase mussten sie sich in ihre Mitschüler hi-
neinversetzen und empathisch prüfen oder mit mir be-
raten, ob das, was sie vorhatten, bei möglichst vielen ihrer 
Klassenkameraden zum Lernerfolg führen würde. Bei-
spiele – so altersgemäß wie sie von mir nie hätten sein 
können – waren oft durchs Internet angeregt worden. 
Das »Learning by Teaching«, das jetzt folgte, hatten wir 
schon oft eingesetzt, wenn jemand durch Krankheit  
etwas versäumt hatte oder einfach eine Nachhilfe auf  

Jeder Lehrer weiß, wieviel  
engagierter die Schüler sind, 
wenn einer von ihnen in die 
Rolle des Unterrichtenden 
schlüpft. 
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Augenhöhe brauchte, wofür ein Tisch mit zwei Stühlen 
vor unserem Englischraum stand. Jeder Lehrer weiß, wie-
viel engagierter die Schüler sind, wenn einer von ihnen 
in die Rolle des Unterrichtenden schlüpft. Das zu beob-
achten, ist nicht nur stressfrei, sondern »Balsam für die  
Lehrerseele«.
Wie die Klassenkameraden durch die beiden verantwort-
lichen Schüler mitgenommen wurden, zeigte sich sowohl 
beim mündlichen als auch beim schriftlichen Üben und 
selbstverständlich auch im abschließenden Test. Die 
Protagonisten wurden durch gute Testergebnisse der  
Lerngruppe belohnt.
Lernen als ein höchst individueller Prozess findet im 
Schüler statt. Je nach Alter und je nachdem, wie die Re-
flexionsfähigkeit der Schüler altersgemäß gepflegt wurde, 
kann man ihr Bewusstsein vom Lernen auf neue Bahnen 
lenken – weg vom Ego-Bewusstsein hin zu einem Sys-
tem-Bewusstsein: »Wir als Klasse wollen sicher sein in 
den Grundlagen der englischen Grammatik« – ein Beitrag, 
ohne Stress zu unterrichten. ‹›

Zur Autorin: Brigitte Pietschmann war Englischlehrerin an der 
Freien Waldorfschule Schwäbisch Hall und langjährige Schul-
entwicklungs- und Konfliktberaterin in Waldorfschulen und 
-kindergärten. Moderatorin von Lehrer- und Elternfortbildungen.

Lernen als ein höchst indi-
vidueller Prozess findet im 
Schüler statt. Je nach Alter 
und je nachdem, wie die 

Reflexionsfähigkeit der 

Schüler altersgemäß gepflegt 
wurde.

Foto: Charlotte Fischer
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An der Südwand unseres Wohnzimmers gibt es im Putz 
eine Überraschung. Mit einer Größe von 40 x 27 Zenti-
metern erhebt sich in Brusthöhe aus dem körnigen Un-
tergrund ein Halbrelief, das ein geflügeltes Pferd zeigt. 
Zwei mächtige Schwingen halten den schlanken Leib des 
galoppierenden Rosses in der Schwebe. Vor fast 30 Jah-
ren hat mein Künstler-Bruder während der Sanierung 
unseres Hauses mit Kelle und Spachtel das Misch-Wesen 
in einem unbeobachteten Moment als Halbrelief an die 
Wand gezaubert. Seither begleitet mich das mythologi-
sche Zeichen wie ein genius loci. Seit der griechischen 
Antike wird Pegasus, ein Kind des Meeresgottes Posei-
don, als Dichterross angesehen, durch dessen Hufschlag 
ein Brunnen entstanden sein soll. Aus dieser Quelle trin-
ken alle Dichter. 
Die Sehnsucht nach dem inspirierenden Quell und nach 
dem Flügelschlag des Pegasus hat auch mich in meinen 
fast 30 Berufsjahren als Waldorflehrer begleitet. Wenn die 
Korrekturstapel in Deutsch und Geschichte am Wochen-
ende drückten, eine Kinderbesprechung für die nächste 
Konferenz vorzubereiten war und ich zugleich die hässli-
che, aber hochgelehrte Gralsbotin Kundrie aus Wolframs 
Parzival-Epos in ihrer Doppelnatur verstehen musste, um 
mir vor den Elftklässlern keine Blöße zu geben, dann fleh-
te ich im Stillen: Pegasus hilf ! 
Überforderung, Müdigkeit, Zeitmangel, Ideenlosigkeit 
sind ja im Lehrerberuf keine Ausnahmeerscheinung, 
sondern fester Bestandteil des gewöhnlichen Alltags und 
nur mit nachsichtigen Schülern, mit Demut und viel Hu-

mor zu ertragen! Eine große Hilfe in dieser melancho-
lischen Gemütslandschaft war mir die Lektüre von Heinz 
Zimmer manns Bändchen Von den Auftriebskräften in der 
Erziehung (Dornach 1997). Die Entdeckung, dass es nicht 
nur Gravitationskräfte gibt, die nach unten ziehen und 
»lähmend auf die Eigenaktivität wirken«. Sondern dass es 
auch einen Kräftestrom gibt, der genau entgegengesetzt 
wirkt: als Auftrieb nach oben. Das müssen sie sein, die 
Pegasuskräfte! Es gilt, eine Art seelisch-geistige Hygiene 
zu entwickeln, die die Bedingungen für innere Produkti-
vität im Blick hat und nicht das große Muss der äußeren 
Normen. Wie arbeitet man sich vom »Ich muss« zum  
»Ich will« voran? 

Erste Regel: Ganz bei dem sein, was man gerade tut oder 
wahrnimmt. Also gerade keine Korrekturen am Rand  
einer durchdösten Konferenz. Sondern Verstärkung der 
Anteilnahme an dem, was gerade gesprochen oder ge-
dacht wird. Den »Nachklang« festhalten, wenn man ein 
Klassenzimmer verlässt. Was war heute los? Wen hast du 
bewusst wahrgenommen? Und welche Schülerfrage klingt 
besonders nach, wenn ich das Geschehen später vor dem 
inneren Auge Revue passieren lasse? 
Zweite Regel: Kleine Erfolge feiern. Ein stilles Mädchen 
hat den Mut gefasst, sich zu äußern. Ein recht angepass-
ter Junge hat widersprochen und damit ein Klassenge-
spräch in Gang gebracht. Mein Tafelanschrieb war lesbar 
und diente am Ende des Hauptunterrichtes dazu, auf das  
Gearbeitete noch einmal mit Abstand zurückzublicken. 

Pegasus hilf

Von Holger Grebe

Foto: zettberlin / photocase.de
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Zur Souveränität des Ich gehört aber auch ein anderer 
Umgang mit Zeit. 
Dritte Regel: Nicht in die Zukunft hineinschlittern, son-
dern mit Muße vorgreifen. Erste innere Fragen zu einer 
bevorstehenden Epoche notieren, bevor ich in Stapeln aus 
der Bücherei versinke. Eine kleinere oder größere For-
schungsfrage ins neue Schuljahr mitnehmen, wenn ich 
in den Sommerferien im Kreis der vielköpfigen Familie 
ausatme. Wie hängen die oberen vier Sinne (Hören, Wort-
sinn, Gedankensinn, Ich-Sinn) zusammen? Was sagt der 
erste Satz über einen Roman aus? Was bedeutet Achtsam-
keit als pädagogische Tugend? Und wie lerne ich, den Be-
werter in mir zum Schweigen zu bringen und stattdessen 
eine Form der wertschätzenden Wahrnehmung zu kulti-
vieren? 
Ein Letztes: Schüler sind keine Klienten, sondern Weg-
gefährten, Mitarbeiter, sensible Rebellen, die es hoch 
schätzen, wenn wir aus der Deckung der Routine her-
auskommen und uns als verletzlich und suchend zeigen. 
Unterrichtszeiten sind Zeiten der Begegnung und des 
Gesprächs, keine Pflichtveranstaltungen rund um den 
Nürnberger Trichter. In guten Zeiten ist der Hufschlag 
des Pegasus wie ein spiritueller Herzschlag vernehmbar. 
Pegasus – Dichterross, Lehrerross. ‹›

Zum Autor: Holger Grebe ist Oberstufenlehrer für Deutsch und 
Geschichte an der Freien Waldorfschule Balingen. 

Literatur: H. Grebe: So lass ich mich nicht prüfen! Plädoyer für eine 

Verwandlung des bewertenden Blicks, Kassel 2018

Schüler sind keine Klienten, sondern 
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wir aus der Deckung der Routine  
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Doch nicht selten gibt es Stress, – und zwar in erster Linie 
im sozialen Miteinander. Stress mit Kollegen, Stress mit 
Eltern – weniger Stress mit Schülern. In der Lehrer-Schü-
ler-Beziehung funktioniert Waldorf in den allermeisten 
Fällen gut, im kollegialen Miteinander und in der Ko-
operation mit den Eltern mäßig bis hin zu latenten Kon-
flikten. Brechen Konflikte offen aus, kommen Geld- und 
Personalmangel hinzu, kann das eine Schulgemeinschaft 
schnell an den Rand des Abgrunds bringen. 

Vier Gründe für Waldorf-Stress

Selbstverwaltung  Der erste, organisatorische Grund 
liegt in der Selbstverwaltung. Schon die Unterrichtstä-
tigkeit der Waldorflehrer ist ein full time job, da zum ei-
gentlichen Unterrichten vielfältige weitere pädagogische 
Aufgaben hinzukommen: Klassenfeste und -ausflüge, 
Schulfeiern, Theaterstücke, Zeugnisse, individuelle Be-
schäftigung mit einzelnen Schülern, Elternabende und 
-gespräche, Krankheitsvertretungen etc. Wenn man sich 
dann noch um Stundenplan-, Festgestaltungs-, Personal-, 
Bau-, Finanzierungs-, Öffentlichkeits- und andere Schul-
fragen kümmern muss, und wenn alles auch noch zur 
allgemeinen Bewusstseinsbildung und Entscheidungsfin-
dung durch die Konferenz gehen muss, dann ist ein ge-
sundes Wochenarbeitspensum bereits weit überschritten. 
So lange man Selbstverwaltung will, lässt sich diese orga-
nisatorische Problematik nicht umgehen. Und so helfen 
hier nur Pragmatismus und Professionalität. Brauchen 

Selbstverwaltung ohne Stress?

Von Christoph Hueck 

Es könnte doch alles so schön sein! Die Waldorfschulen hätten die motiviertesten Lehrer, die schulfreudigsten Schüler, die beste 
Pädagogik, die schönsten Schulbauten und auch in finanzieller Hinsicht würde man relativ sorgenfrei wirtschaften können.

wir zum Beispiel wirklich eine Leitbild- und Logodiskus-
sion zusätzlich zu all den schon vorhandenen Aufgaben? 
Muss ich wirklich in den verschiedensten Gremien da-
bei sein? Ist es wirklich sinnvoll, im Kollegium auf Ein-
stimmigkeit zu setzen, anstatt für viele Bereiche einfache 
Mehrheitsentscheidungen zu akzeptieren? 
Obwohl es für Viele ein Sakrileg ist, die Selbstverwaltung 
in Zweifel zu ziehen, sei doch eine Frage gestellt. An-
genommen, man könnte sich voll und ganz auf seinen 
Unterricht und die damit verbundenen pädagogischen 
Aufgaben konzentrieren. Angenommen, man hätte am 
Nachmittag wirklich Zeit, den Unterricht nicht nur inhalt-
lich, sondern auch künstlerisch vorzubereiten. Angenom-
men, man hätte in der Konferenz ausgiebig Zeit für die 
gemeinsame Arbeit an den Grundlagen der Waldorfpäda-
gogik, und man könnte in jeder Konferenz eine »Schüler-
betrachtung« durchführen. Wäre das nicht eine ungeheu-
re Stärkung des Waldorfimpulses, der Waldorfqualität und 
auch der Waldorfkollegialität? 

Ansprüche  Der zweite Grund für den Waldorf-Stress hat 
mit dem Anspruch der Waldorfpädagogen zu tun. Es ist 
ein in vielfacher Hinsicht äußerst anspruchsvoller Beruf, 
der das Leben oft ganz und gar ausfüllt. Oder kennen Sie 
Waldorflehrer, die nebenher noch ein Hobby pflegen oder 
eine außerschulische, ehrenamtliche Tätigkeit ausüben? 
Anspruchsvoll ist es auch, dass wir mit hohen Idealen 
arbeiten, Idealen bezüglich unseres Unterrichts sowie 
Ansprüchen an uns selbst. Diese Ideale können unsere 
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Arbeit immer neu impulsieren und eine starke innere 
Kraftquelle sein, vor allem dann, wenn wir sie als Kollegi-
um gemeinsam pflegen; aber sie können auch zum Joch 
werden, wenn sie von außen – durch Kollegen oder Eltern 
– als Forderungen an uns herangetragen werden. 
Gegen diesen Waldorf-Stress helfen nur Milde, Humor, 
klare Abgrenzung und ein gutes Maß an Schicksals- 
vertrauen.

Schattenseiten   Ein dritter Grund für den Waldorf-Stress 
liegt im Persönlichen. Die Schattenseiten unserer Seelen 
sind hier gemeint, unsere Eitelkeiten, Überheblichkei-
ten, Verletzlichkeiten, die Geltungssucht, die Ängste, das 
Machtstreben, die Bequemlichkeit, die Resignation, und 
wie sie noch alle heißen. 
Wie viel seelische Energie wird in den sozialen Zusam-
menhängen der Waldorfschulen und -kindergärten  
verschleudert, weil sich die Kollegen untereinander  
oder mit Eltern wegen solcher Seelenschatten in die Wolle  
kriegen. Hier könnten die Waldorfbewegten zur Selbst-
hilfe greifen, indem sie sich nicht nur Rudolf Steiners 
»Nebenübungen« gegenseitig zur psychischen Besse-
rung empfehlen, sondern über den Tellerrand hinaus-
blicken und sich für moderne, psychotherapeutische 
Methoden wie zum Beispiel die »Aussöhnung mit dem  
inneren Kind« öffnen. Methoden, die gut ausgearbeitet  
sind,  und bereits in der Ausbildung zum Waldorfpäda-
gogen  bekannt gemacht oder auch erlernt werden  
könnten.

Dogmen  Schließlich gibt es als Viertes dogmatische 
Gründe für den Waldorf-Stress. Dazu gehört das schon er-
wähnte Selbstverwaltungsdogma, aber auch das Wir-ent-
scheiden-gemeinsam- und das Es-müssen-immer-alle-ein-
verstanden-sein-Dogma. Kollegien können sich durch 
solche – traditionell gelebten, aber oft nicht klar formu-
lierten – Ansprüche gegenseitig blockieren, und sie schaf-
fen damit den Boden für informelle Machtstrukturen, die 
zwar äußerst wirksam sind, aber meist keine klare Verant-
wortlichkeit zulassen und häufig zu Unmut führen. 
Zusätzlich zu diesen vier strukturellen Gründen des 
Waldorf-Stresses gibt es eine Reihe von eher persönli-
chen Stress-Ursachen – und damit auch Stress-Vermei-
dungs-Möglichkeiten. Hierzu gehört die Art und Weise 

Die Waldorfbewegten könnten 

zur Selbsthilfe greifen, indem sie 

über den Tellerrand hinausblicken 

und sich für moderne, psycho- 

therapeutische Methoden wie  

zum Beispiel die »Aussöhnung  

mit dem inneren Kind« öffnen.

Foto: Charlotte Fischer

›
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der Kommunikation, die innere Einstellung zur Arbeit 
und zum eigenen Schicksal sowie der Umgang mit eige-
nen und fremden Initiativen. 

Achtsamkeit beim Reden

In Waldorfeinrichtungen wird sehr viel miteinander 
ge- und besprochen. Wie gut! Aber es gibt dabei einige 
schwerwiegende Probleme. Wer kennt nicht die innerlich 
langsam aufsteigende Aggression, wenn jemand anderes 
auf eine bestimmte Art und Weise spricht – und dann das 
Unterdrücken der Aggression, weil man den Anderen 
doch ausreden lassen soll? Nicht selten stellt sich auch 
noch das Urteil ein, dass man mit solch aggressiven Ge-
fühlen doch ein recht schlechter Mensch sei und an sich 
arbeiten müsse. Unter der Oberfläche der vermeintlich 
freundlichen Kommunikation lebt eine zweite, ganz kon-
träre Gefühlswelt. Gesund ist das nicht. 
Fragen wir einmal ungeschminkt und nüchtern: Was 
macht die Zuhörer aggressiv? – Wenn lange geredet wird. 
Wenn unkonzentriert und unklar geredet wird. Wenn 
mit Wiederholungen geredet wird. Wenn es dem Redner 
vor allem um den Genuß am eigenen Reden geht. Wenn 
das Reden einen Subtext hat, bei dem es um etwas ganz 

anderes geht, zum Beispiel darum, die Aufmerksamkeit 
der Zuhörer auf sich zu ziehen. Wenn sich der Redner in 
seinen eigenen Gedankenwelten verliert. Wenn das Reden 
theoretisch und abstrakt ist. Wenn das Reden manipulativ 
ist, um die Gefühle oder den Willen der Zuhörer in eine 
bestimmte Richtung zu lenken. 
Nun lässt sich – im Gegensatz zu den anderen Gründen 
des Waldorf-Stresses – am (eigenen) Reden relativ leicht 
etwas verändern. Ein einfacher und sehr wirkungsvoller 
Schritt besteht zum Beispiel darin, beim Sprechen immer 
wieder den Blickkontakt mit den Zuhörern zu suchen. Es 
geht ja darum, dass ich anderen etwas mitteilen möchte. 
Durch den Blick trete ich wirklich in Kontakt mit ihnen, 
und so wird das Sprechen zu einer echten Begegnung an-
statt zu einer Soloveranstaltung. Anthroposophisch aus-
gedrückt: Durch den Blickkontakt ziehen die beiden Ich-
wesen – das des Sprechenden und das des Zuhörenden 
– wirklich in das Gespräch ein, anstatt dass es sich um 
eine bloß astrale Veranstaltung handelt. Außerdem sollte 
das Sprechen vom Mut zur Wahrheit (keine Subtexte), Mut 
zur Klarheit (Wiederholungen vermeiden, keine allgemei-
nen und moralisierenden Statements), und vom Mut zur 
Verantwortung (»ich« statt »man«) durchdrungen sein. 

›
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Sich aufgehoben fühlen

Was die Einstellung zur Arbeit angeht, hilft es, das Ge-
gebene, vor allem das Unvollkommene, vertrauensvoll zu 
akzeptieren, anstatt es immerfort an sich oder anderen 
zu bemängeln. Es hilft, auf eine höhere Führung zu ver-
trauen und sich immer wieder neu geborgen zu fühlen 
in der Hilfe der geistigen Welt, so wie man sich als Kind 
in den Armen der Eltern geborgen fühlte. Es ist gut, sich 
immer wieder bewusst zu machen, dass wir als Waldorf-
bewegung in einem kulturhistorischen Strom stehen, der 
eine die ganze Menschheit umfassende Aufgabe hat, aber 
erst hundert Jahre alt ist. Es ist schön, in jeder einzelnen 
Begegnung, und sei sie nur zwischen Tür und Angel, die 
kleine Entwicklungsmöglichkeit zu suchen und zu nut-
zen. Und es hilft, Verbesserungen in erster Linie von sich 
selbst und nicht von anderen zu erwarten. 

Initiativen begrüßen

Schließlich noch ein Wort zu den Initiativen. Initiativen 
sind die wichtigste Ressource der Waldorfpädagogik, denn 
auf die Tatkraft kommt es an! Initiative kann immer nur 
der individuelle Mensch entwickeln und auch verantwor-
ten. Wird er oder sie dabei unterstützt, so stärkt das die 
Persönlichkeit und damit auch die Gemeinschaft. Inso-
fern ist es kontraproduktiv, wenn Initiativen blockiert wer-
den. Selbstverständlich darf eine Initiative keine Privatver-
anstaltung sein, sondern muss im Zusammenhang des 
ganzen Schulorganismus stehen. 
Aber man braucht auch nicht gleich bei jeder Idee, die 
vielleicht auf den ersten Blick nicht 100-prozentig waldorf-
konform aussieht, den Untergang zu beschwören. »Leben 
in der Liebe zum Handeln und Lebenlassen im Verständ-
nisse des fremden Wollens ist die Grundmaxime des frei-
en Menschen«, schreibt Rudolf Steiner in seiner Philoso-
phie der Freiheit. Und so hilft es auch gegen den Stress, 

wenn man nicht immer alles mitentscheiden will, sondern 
darauf vertraut, dass auch Kollegen gute Entscheidungen 
treffen können. 
Das Wichtigste für die Zukunft der Waldorfschulen und 
-kindergärten wäre, die Konferenz wieder (denn das ist sie 
oft nicht mehr) zu einem Ort wirklich pädagogischen Aus-
tausches zu machen, wo sich die Lehrerinnen und Lehrer 
gemeinsam fortbilden, wo sie neue Ideen aus der anthro-
posophischen Menschenkunde aufnehmen und sich mit 
dem spirituellen Strom einer Pädagogik verbinden kön-
nen, die in unserer Zeit immer dringender benötigt wird. 
Ob und inwiefern es einem Kollegium gelingt, pädagogik-
ferne Themen aus der Konferenz auszulagern und sich 
auf ihr Kernanliegen zu besinnen, zeigt, wie zukunftsfä-
hig es ist. Und es wirkt – neben allen anderen erwähnten 
Aspekten – gerade diese Besinnung am allerbesten gegen 
den Stress. ‹›

Zum Autor: Dr. Christoph Hueck, Dozent für Waldorfpädagogik, 
Anthroposophie und anthroposophische Meditation, Mitbegrün-
der der Akanthos Akademie Stuttgart. 

Literatur:
E. Chopich, M. Paul: Aussöhnung mit dem inneren Kind, Berlin 2005
S. Stahl: Das Kind in dir muss Heimat finden, München 2017

Sich als Teil eines größeren Ganzen 

zu fühlen, von dem man getragen wird, 

hilft, Stress zu vermeiden.

Foto: Charlotte Fischer
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EK | Sitzen Sie gerade in der Sonne und lassen die Beine 
im Wasser baumeln?
Ina Meyer | Ich sitze unter den blühenden Orangen und 
Oliven im Anemonenfeld und überlege, welche der Wild-
kräuter um mich herum nachher in den Topf kommen: 
Spargel oder Lauch. Früh morgens war ich schwimmen, 
ehe es zu heiß wird. Ich sehe unseren Nachbarn und 
Freund Manolis gerade vom Fischen nach Hause kommen 
– mal sehen, welche Weisheiten er der Natur heute wieder 
abgelauscht hat. 

EK | Wie kamen Sie auf die Idee, sich im Süden Kretas 
niederzulassen?
Michael Handtmann | Man nehme ein reiches, langes 
Waldorfleben, gewürzt mit Initiativen und überwundenen 
Krisen, vielen, auch beglückenden Konferenzen, wesent-
lichen Schüler-, Studenten- und Selbst-Begegnungen und 
treffe dann nach Überwindung einer Erschöpfungspause 
auf den richtigen Menschen – und Neues kann entstehen. 
Ideen kommen auf die Erde, indem man ihnen Raum 
gibt und sich ihnen dann erlebend gegenüberstellt. Oder 
mitten hinein. Das war dann zunächst hier an diesem fast 
x-beliebigen Ferienort fernab der großen Ferienzentren 
mit gewachsenen dörflichen Strukturen, der sich für uns 

zum Kraftort entwickelt hat, nicht nur wegen der alten 
Asklepios-Heilstätte oder der minoischen Siedlungsreste.

EK | Sie machen hier nicht Dauerurlaub, sondern arbeiten 
auch richtig. Hatten Sie zu wenig in Deutschland zu tun 
oder wurde Ihnen die Waldorfwelt zu eng?
IM | Ich gebe zu, dass ich eine normale 60-Stundenwoche 
inklusive Wochenende gegen einen Lebensrhythmus mit 
Pausen getauscht habe. Es gab sicher enge Taktungen im 
alten Waldorfleben, aber innerlich war es mir nie eng. Ich 
hatte immer das Glück, das tun zu dürfen und zu können, 
was ich wirklich wollte, und fand immer Menschen, mit 
denen ich Ideen umsetzen konnte.
MH | Nach über 30 Jahren als Lehrer und in Diensten der 
Schulbewegung war’s dann plötzlich zu viel des Guten 
und ich war reif für ein Sabbatical, zunächst aus gesund-
heitlichen Gründen und dann für eine Neubesinnung: 
Was kannst und willst du der Schulbewegung im Unruhe-
stand (zurück-) geben?
Der zündende Impuls kam dann aus der Analyse des Aus-
bildungsrats, in dem ich langjährig mitgearbeitet habe: 
Die Hälfte aller Anfänger an Waldorfschulen verlassen 
diese wieder innerhalb der ersten drei Jahre – eine bestür-
zende Bilanz für den enormen Einsatz an Ausbildung, 

Kraftort Kreta

Fragen an Michael Handtmann und Ina Meyer

Michael Handtmann und Ina Meyer, beide Waldorfpädagogen in Rente, sind ab auf die Insel, genauer: nach Kreta, noch 
genauer: nach Lentas, um gestressten Lehrern das Loslassen und Zupacken beizubringen.
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Geld, Zeit, Hoffnung – nicht nur für die Ausbildungs-
stätten und Schulen, sondern die Betroffenen selbst. Die 
Hauptgründe: Unsicherheit, was die Grundlagen der 
Menschenkunde und Methodik angeht, Frustrationen in 
der Selbstverwaltung und – immer wieder – mangelnde 
Begleitung in der Einarbeitungsphase. So entsteht nach 
Praxisschock und bestandener Probezeit die Aussicht auf 
eine hauchdünne Routine unter zunehmendem Stress, 
nicht zuletzt angesichts der prekären Work-Life-Balance 
und mittelfristig die Chance auf einen nach innen wie au-
ßen kaum eingestehbaren Burnout – und das nach einer 
Ausbildung nach bestem Wissen und Gewissen.
IM | Das hat uns zu der Idee eines individuellen Coachings 
auf Zeit geführt, das jeden da abholt, wo er gerade ist. Wir 
wollen Wege entwickeln, Übungen erarbeiten, Strategien 
entwerfen, die für den Alltag taugen. Sowohl die neuen 
als auch die alten Kollegen entbehren oft einer sprudeln-
den und durch individuellen Zugang zur Anthroposophie 
geprägten Kraftquelle. Das Herausfiltern des Unwesentli-
chen und der Mut, das dann auch wegzulassen, ist unver-
zichtbares Handwerkszeug für die eigene Gesundheit. So 
individuell wie wir mit den anvertrauten Schülern umge-
hen wollen, so individuell müssen wir auf unsere eigenen 
Lebenswege schauen. Es soll mehr Selbstverantwortung 
für die eigene Persönlichkeit entstehen, an der sich Schü-
ler gerne orientieren.

EK | Und was bringen Sie den gestressten Waldorflehrern 
auf Kreta wieder bei?
MH | Etwas mehr Selbstwahrnehmung, Selbstwirksam-
keit und Selbstvertrauen, eine Vermehrung des gesunden 
Selbstbewusstseins im geschützten Übraum jenseits des 
Taumels zwischen Bluff und Depression.
IM | Wir sind keine Ärzte oder Therapeuten, wissen als 
jahrzehntelang erfahrene Lehrer, Kollegen und Ausbilder 
aber durchaus, was gut und not tut – etwas genauer: Al-
lein der Ort hier sorgt für eine elementare Verwesentli-
chung schon beim bloßen Schauen in die Welt, der wir 
nur wenige Anregungen für Wanderungen und gezielte 
Bewegungsübungen hinzufügen müssen, aber auch Me-
ditationen und künstlerische Übungen. Die Besinnung 
auf sich selbst kommt dann meist ganz von selbst, auch 
das Bedürfnis nach einer seelisch-geistigen Standortbe-
stimmung: Wer bin ich wie bis jetzt geworden? Was sehen 
andere in mir, was ich nicht selber sehe? Was kommt mir 
aus der Zukunft entgegen und wie empfange ich es? Was 
will und kann ich für meine Verwandlung tun?

EK | Sind solche Formen der Einkehr wie eine Eremitage 
auf Zeit nicht antiquiert? Oder erwarten Sie tatsächlich 
nachhaltige Wirkungen?
IM | Veränderungen können auch durch biographische 
Krisen, Krankheiten oder Umbrüche erfolgen. Besser, 
man geht sie aktiv an, bevor man vom Leben gezwungen ›

Kraftort Lentas im Süden Kretas
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wird. Das Gefundene drängt von selbst zur Umsetzung, 
und das Umgesetzte will nach einiger Zeit wieder betrach-
tet werden.
MH | Es geht zunächst nur um eine Stärkung des Einzel-
nen, der dann im besten Fall auch ein bisschen homöo-
pathische Auswirkung im Kollegium hat. Aber auch für 
mehrtägige Klausursitzungen stehen wir zur Verfügung.

EK | Wie lässt diese Auszeit sich insgesamt in den Waldorf-
schulen verorten und was muss alles unternommen wer-
den, dass es den Waldorflehrern in Deutschland wieder 
besser geht? 
MH | Die vier Wochen maßgeschneiderte Auszeit, die 
wir hier Lehrern bieten, stellen nach prophylaktischen 
Gesichtspunkten keinen Luxus dar, sondern eine aus-
sichtsreiche Hilfestellung zur Stabilisierung. In gesund-
heitlichen Zusammenhängen ist sowas doch längst als 
Kur anerkannt und als Standardmaßnahme nach dramati-
schen Zusammenbrüchen diskussionslos gang und gäbe. 
In der Schule sieht sich jedes Kollegium gezwungen und 
irgendwie dann auch in der Lage, einen Kollegen nach 
plötzlicher Krankmeldung an einem Freitag oft mehrwö-
chig zu vertreten. Warum sollte das nicht mit Augenmaß 
und rechtzeitiger Planung im Vorhinein machbar sein? 
Ein umsichtiger Personalkreis, der sich nicht nur um Ein- 
und Ausstellungen kümmert, sollte vielleicht mehr als nur 
Fortbildungstagungen im Repertoire haben.
Wirklich hilfreich wäre allerdings nur eine selbstverständ-
liche Einarbeitungs- und Mentorierungskultur an jeder 

Schule, die Rechte und Pflichten dazu nicht nur im Ar-
beitsvertrag festschreibt, sondern für zwei Anfängerjahre 
Ernst damit macht, das heißt, bezahlte Deputatstunden 
mit Ausweis in der Stundentafel vorsieht und realisiert. 
Zu aufwändig und teuer? Wer bezahlt eigentlich – in der 
Einzelschule wie in der Schulbewegung – die Fehlinves-
tition in Kollegen, die aufgrund mangelnder Betreuung 
wieder ausscheiden? 

EK | Welche Zukunftspläne haben Sie – konkrete und ge-
sponnene?
IM | Das Plänemachen haben wir uns weitgehend abge-
wöhnt. Wir haben hier in Kreta diese Initiative gestartet 
und sind erstaunt, welche Dynamik sie mitbringt. Die 
Sehnsuchtsszenarien, die uns früher am Leben gehalten 
haben, sind verschwunden. Wenn unsere Erfahrungen 
und Fähigkeiten in der Waldorfwelt gebraucht werden: 
Wunderbar! Und wenn wir dann so richtig alt sind, hat 
das Gelände genügend Platz auch für andere Menschen, 
die hier vielleicht mit uns wohnen möchten. ‹›

Zu den Interviewpartnern: 
Michael Handtmann (67) war 
Mitgründer der Rudolf Steiner 
Schule Lüneburg, Klassen- und 
Oberstufenlehrer, Dozent und 
Leiter in der Waldorflehreraus-
bildung (Kiel, Berlin) sowie in 
diversen Gremien und Funk-
tionen des Bundes der Freien 
Waldorfschulen aktiv. Ina Meyer 
(62) war Handarbeitslehrerin 
an der Freien Waldorfschule 
Darmstadt, hat zwei Werkstätten 
aufgebaut und diverse Leitungs-
funktionen innegehabt.

Allein der Ort hier sorgt für 
eine elementare Verwesent-
lichung schon beim bloßen 
Schauen in die Welt

›
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Listen to … 
von Henning Kullak-Ublick

Drei Jahre nach seinem Tod erschien 2019 das Album Thanks for the Dance des kanadischen Dichters, 
Malers und Musikers Leonard Cohen. Es endet mit einem Gedicht:
Listen to the hummingbird / Whose wings you cannot see / Listen to the hummingbird / Don't listen to me 
Listen to the butterfly / Whose days but number three / Listen to the butterfly / Donʼt listen to me
Listen to the mind of God / Which doesnʼt need to be / Listen to the mind of God / Donʼt listen to me
Listen to the hummingbird / Whose wings you cannot see / Listen to the hummingbird / Donʼt listen to me
Inmitten des uns nun schon seit Monaten umtosenden Meinungssturms auf einen kleinen Kolibri, 
einen Schmetterling, den Geist Gottes – der nicht sein muss und dennoch ist – lauschen? Und 
wieder auf den Kolibri?
Cohens Worte erzählen in einer wunderbar poetischen Weise, worum es in unserem Beruf als 
Waldorflehrer geht. Und außerdem ... doch dazu unten mehr. Wir können ja gar nicht anders, als zu 
unseren Schülern sprechen. Aber erst, wenn unsere Sprache sich, und damit sie, die Hörenden, auf 
ein Niveau erhebt, von dem aus sie nicht nur uns, die Sprechenden, hören, sondern darauf lauschen 
können, wie die Welt zu ihnen spricht, wird aus ihr Begegnung – Begegnung mit der unermesslich 
lebendigen Vielfalt unserer Erde und Begegnung zwischen uns Menschen.
Wirkliches Lernen ist immer ein Resonanzerlebnis, bei dem viel mehr hin und her schwingt als 
nackte Information. Das erleben wir gegenwärtig auf vielen Ebenen unseres Seins. Durch die 
weltweit geltenden Schutzmaßnahmen sammeln wir reichlich Erfahrungen mit Konferenzen, die 
über Mikrofone, Monitore, Lautsprecher vermittelt werden. Und siehe da: Wir kommen oft viel 
schneller zu Entscheidungen, was für uns konferenzgestählte Waldorflehrer übrigens eine ebenso 
bemerkenswerte wie lohnende Entdeckung ist. Aber etwas bleibt dabei auf der Strecke, je länger es 
dauert: Wir inspirieren uns viel weniger, als das bei »leibhaftigen« Begegnungen möglich ist, wenn 
wir nicht nur mit dem Kopf, sondern mit unserem ganzen Sein miteinander sprechen und uns 
zuhören. In den glücklichsten Momenten eines solchen kollegialen Austauschs gelingt es hin und 
wieder, sogar beim Sprechen zu hören, was oft ganz leise darauf wartet, durch uns zur Wirklichkeit 
zu werden. Ohne diese reale Präsenz des Werdenden spricht immer nur die Vergangenheit.
So ist es auch mit dem digitalen Lernen. Es ist gut, dass wir dieses Instrument haben, aber es 
wendet sich eben doch vor allem an die Köpfe der Kinder. Zum Entdecken der Welt in ihrer Viel-
falt brauchen sie aber die Gegenwart der Wirklichkeit. So ist es auch, wenn wir versuchen zu 
ver stehen, was ein Kind, eine Klasse, eine Schule, eine ganze Zeitepoche wirklich brauchen. Wir 
müssen hören, was jenseits des Geklappers an Tönen zu uns dringt.
Inmitten all der Fakten, Meinungen, politischen Rankünen und unvermeidlichen Verschwörungs-
mythen, die alle rufen »hör auf mich!«, wirken Cohens Worte wie die sanfte Berührung einer  
viel, viel größeren Welt, die sich noch im Allerkleinsten offenbart als Kraft, als Wirksamkeit, als 
Möglichkeit. Bleiben Sie gesund! ‹›
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hier Gesichtspunkte zu einer Biologie der  
Freiheit zusammengetragen und so auch ein 
neues Verständnis von Organismus und  
Evolution entwickelt.

Perspektiven zur Biologie der Freiheit.  
Autonomieentwicklung in Natur, Kultur und Landschaft
Herausgegeben von Bernd Rosslenbroich. Mit Beiträgen von  
Benjamin Bembé, Nikolai Fuchs, Thomas Hardmuth, Friedrich A. 
Kipp, Susanna Kümmell, Bernd Rosslenbroich, Marita Rosslenbroich, 
Walther Streffer, Hans-Christoph Vahle und Axel Ziemke.  
605 Seiten, mit farbigen und s/w-Zeichnungen, gebunden  
€ 39,– (D) | ISBN 978-3-7725-2895-8 | Jetzt neu im Buchhandel!

Aspekte der Autonomie  
im evolutionären Geschehen

Freies Geistesleben : Wissenschaft und Lebenskunst

Herausgegeben von Bernd Rosslenbroich

Biologie der Freiheit
Perspektiven zur

Autonomieentwicklung in  
Natur, Kultur und Landschaft



Auch Überflieger brauchen
flugstunden
Über Potenziale und Probleme von Hochbegabten. 
Von Birgit Wegerich-Bauer 

»Sei doch nicht so 
empfindlich« 
Der Versuch, mit hochsensiblen Kindern in einen 
Dialog zu treten. Von Kirsten Heberer

Wenn Kinder Gedanken 
lesen können
Interview mit Michael Harslem

Hochsensible Jugendliche in
der psychotherapeutischen 
Praxis von Julia Lichte

Hummeln und Mäuselöcher 
von Amrei Grünn

Buchbesprechungen
Bücher zum Thema Hochbegabung

24

29

33

37

42

44

23



Auch Überflieger 
brauchen  
Flugstunden 

Über Potenziale und Probleme 
von Hochbegabten 

Von Birgit Wegerich-Bauer

Überflieger, Nerds, Sonderlinge ... Die Liste der Zuschreibungen von Hochbegabten ist lang. Im Kleinkindalter könnten sie  
leicht als Überflieger identifiziert werden. Oft werden sie aber in ihrem Drang, Dinge auszuprobieren und zu durchdenken, 
ausgebremst. Wenn sie dann voller Vorfreude in die Schule kommen, werden sie erneut gestoppt, denn dann heißt es für diese 
Kinder: Warten!

Das Problem der Hochbegabten ist, dass die anderen Kinder 
erst noch lernen müssen, was sie schon können. Sie sitzen 
quasi auf dem Vorplatz zum Rollfeld in Dauerwarteposition 
und leider kommt bei vielen der Zeitpunkt, an dem sie inner-
lich aussteigen. Vom Traum des »Fliegens« bleibt nur eine gro-
ße, unerkannte Sehnsucht für die große weite Welt.

Früher, weiter, schneller, 
aber auch abstrakter, 
komplexer und intensiver

Schon im Kleinkindalter fallen hochbegabte Kinder durch ver-
mehrte Wachheit auf. Sie reagieren schneller und sind auf-
merksamer für ihre Umgebung. Wenn sie älter werden, fällt 
ihre grenzenlose Neugier auf. Sie lernen, früh in komplexen 
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Zusammenhängen zu sprechen. Meist bringen sie sich das 
Lesen und Rechnen weit vor Schuleintritt selbst bei. Sie ver-
fügen früh über einen großen Wissensschatz und stellen oft 
weiterführende Fragen. Manche haben ein spezielles Interes-
sensgebiet – andere ein ungeheuer breites Interessensspek-
trum. Sie begreifen schnell und beschäftigen sich gerne mit 
»großen« weltumspannenden Erkenntnisfragen. Sie verfügen 
über ein starkes Gerechtigkeitsempfinden und setzen sich oft 
für Benachteiligte ein. Manche neigen zu Tagträumen, andere 
lieben komplizierte Knobelaufgaben und wieder andere nei-
gen dazu, Ideen zu generieren und Gedanken in einer Weise 
zu verknüpfen, die ungewöhnlich sind und für den Außenste-
henden nicht auf der Hand liegen. Sie haben komplexe Denk-
weisen und ihre Gedanken scheinen im 3D-Format zu sprin-
gen. Sie denken und lernen anders. Hinzu kommt, dass sie in 
der Regel eine gesteigerte Wahrnehmung haben, außeror-
dentlich sensibel sind und über ein extrem feines Gespür für 
Zwischenmenschliches verfügen. Gleichzeitig besteht schon 
im frühesten Kindesalter die Gefahr, dass sie die irritierte  
Reaktion auf ihre Fähigkeiten in ihrem sozialen Umfeld deutlich 

Illustrationen: Caroline Becker
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wahrnehmen, meist negativ interpretieren und 
dazu übergehen, diese zu verbergen. Fragen wer-
den zurückgehalten, Wissen wird nicht mitgeteilt – sie 
ziehen sich zurück, scheinen schüchtern und unbeteiligt 
und gehen dadurch schnell im Kindergarten- oder Schulalltag 
unter. Ihre Überlebensstrategie lautet: schweigen anstatt zu 
reden. 
Hochbegabte Kinder erreichen die Meilensteine der kogniti-
ven Entwicklung früher als andere. Schon in der frühen Kind-
heit stimmen Lebensalter und kognitive Reifung nicht über-
ein und wenn sie älter werden, unterscheiden sie sich von 
Gleichaltrigen vor allem durch ihre komplexe Denkweise und 
ihre ausgefallenen Interessensgebiete. Dadurch leben sie in 
einer unfreiwilligen Ausnahmesituation und sind ständig ge-
zwungen, sich zwischen den Grundbedürfnissen »soziale Zu-
gehörigkeit« und »persönliche Entwicklung« zu entscheiden. 
Hochbegabung ist ein Potenzial und drückt sich aus den un-
terschiedlichsten Gründen nicht automatisch in für Außen-
stehende erkennbarer Leistung aus. Aus diesem Grund werden 
viele der intelligentesten, kreativsten und geistig unabhän-
gigsten Kinder nicht als solche erkannt. Stattdessen werden 
bei ihnen fälschlicher Weise emotionale, psychische oder 
Lern- und Verhaltensstörungen diagnostiziert. Aktive Ver-
weigerung der Mitarbeit, Leistungseinbruch, Schulabbruch, 
psychosomatische Erkrankungen können Folgen von perma-
nenter Unterforderung, ständiger Langeweile und gefühlter 
Ausgrenzung sein. Umgekehrt gibt es auch Hochbegabte, die 
aufgrund ihrer Intelligenz in der Lage sind, ihre Probleme zu 

verschleiern und sich an-
zupassen. 

Um sich diesem Phänomen zu 
nähern, entwickelte die Wissen-

schaft seit Anfang des letzten Jahr-
hunderts unterschiedliche Modelle der 

Intelligenz: das Modell der allgemeinen Intel-
ligenz, messbar durch einen klassischen IQ-Test, 

und das der multiplen Intelligenzen. Während der IQ-
Test die Bereiche sprachliche, logisch-mathematische und 

visuell-räumliche Denkleistung, schnelles Arbeitsgedächtnis 
und Merkvermögen misst, entziehen sich die multiplen In-
telligenzen mit den Bereichen »emotionaler, intra- und inter-
personaler Intelligenz« einer empirischen Messung. Und doch 
scheinen die 130 IQ-Punkte, die als Grenzwert im klassischen 
IQ-Test gelten, um als hochbegabt diagnostiziert zu werden, 
viel zu kurz gegriffen, um das Potenzial und die besonderen 
intrapersonalen Fähigkeiten solcher Menschen zu erfassen – 
ein Grund dafür, dass sich der wissenschaftliche Diskurs auch 
den Themen Hochsensibilität und Hochkreativität öffnet.

Gehen Hochbegabung und 
Waldorfpädagogik  
zusammen?

Die Waldorfpädagogik steht leider in dem Ruf, keine geeigne-
te Schule für hochbegabte Kinder zu sein. Das mag erstaunen, 
denn folgt man Rudolf Steiners Lebenslauf und seinem Werk, 
kann man den Eindruck gewinnen, dass er selbst hoch-, wenn 
nicht sogar höchstbegabt war und unter seinen Gedanken 
und seiner Andersartigkeit als Kind litt. So schrieb er über 
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sich als neunjährigen Knaben: »[...] auch da war es wieder so, 
dass ich voller Fragen war, die ich unbeantwortet mit mir her-
umtragen musste. Ja, diese Fragen über alles mögliche mach-
ten mich als Knaben recht einsam. [...] denn ich wollte vor 
allem durch die `Kritik der reinen Vernunft´ feste An-
haltspunkte gewinnen, um mit dem eigenen Den-
ken zurecht zu kommen.« Hier schildert Steiner 
ein für Hochbegabte typisches Problem. Er 
beschäftigte sich sehr früh, um nicht zu 
sagen viel zu früh, mit schwierigsten 
weltumfassenden Fragen und las Tex-
te – hier von Kant –, die für Schüler seines 
Alters äußerst ungewöhnlich sind. Obwohl er 
von seinem Entwicklungsstand her betrachtet 
sich hauptsächlich mit der Ausbildung seines Äther-
leibes (Lebenskräfte) hätte beschäftigen sollen – also aus 
waldorfpädagogischer Sicht besser auf Bäume geklettert und 
mit Hingabe Flechtmuster gemalt und Heiligenlegenden zu-
gehört haben sollte –, besaß er eine geistige und seelische 
Reife, die weit über die klassischen Entwicklungsstufen eines 
normalen Schülers hinausgingen. Diese Verschiebung zeigt 
das Dilemma, in dem sich Hochbegabte befinden. Da sich 
ihre kognitiven und geistigen Anlagen sowohl früher als auch 
ausgeprägter zeigen, befinden sie sich in einem permanenten 
Ungleichgewicht. Während die unteren Wesensglieder je nach 
Alter noch wirken, brechen die höheren seelischen und geisti-
gen Wesensglieder bereits durch. Gleichzeitig können sie sich 
durch die verfrühte Reifung nur schwer in die Klassengemein-
schaft einbinden – Steiner machte das zum Außenseiter.
Die Waldorfpädagogik besitzt mit Steiners Menschenkunde 
und seinen gesammelten Vorträgen einen Fundus, um das 
Phänomen zu erklären, hochbegabte Kinder zu finden und 
entsprechend zu fördern. Er entwickelte eine personen- und 
entwicklungszentrierte, ganzheitliche Pädagogik. Um die 

Persönlichkeit 
und die Bega-

bungen eines Kin-
des ganz zu entfalten, 

sind alle Lerninhalte auf 
die körperliche, geistige und 

seelische Entwicklung des Kindes 
abgestimmt – kein Lerninhalt, keine 

Fördermaßnahme ist unbegründet. Da-
mit unterscheidet sich die Waldorfpädago-

gik grundsätzlich von der Regelschule, die eine 
aufbauende fachdidaktische Lernstoffvermittlung 

zur Grundlage hat. Dazu Steiner in »Die pädagogische 
Praxis«: »Nun, es könnten ja, wenn das Glück gerade günstig 
ist, unter den Schülern, die man da vor sich hat, neben außer-
ordentlich dummen – über die aber auch noch zu sprechen 
sein wird – drei oder vier zu Genie veranlagte Kinder sein. Und 
Sie werden mir doch wirklich zugeben, dass man nicht lauter 
Genies zu Lehrern machen kann und dass der Fall sogar nicht 
selten vorkommen wird, dass der Lehrer nicht die Genialität 
hat, die einmal diejenigen haben werden, die vielleicht von 
ihm erzogen und unterrichtet werden mussten. Aber der Leh-
rer muss nicht nur diejenigen, die so werden können wie er, 
sondern er muss auch diejenigen richtig erziehen und unter-
richten, die weit über ihn hinauswachsen müssen nach ihren 
Anlagen.« Hier fordert Steiner die Lehrkräfte direkt auf, sich 
auch jener Kinder anzunehmen und sie »richtig zu erziehen 
und zu unterrichten«, die das Potenzial des »Genies« in sich 
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tragen. – Doch wie? Die von ihm entwickelte sogenannte Kinderbetrachtung 
ist fester Bestandteil von Lehrerkonferenzen und für die Erkennung von hoch-
begabten Kindern ideal. Hier kann sich ein Kind mit all seinen Fähigkeiten, 
besonderen Eigenschaften und karmischen Schicksalsaufgaben zeigen – auch 
mit seiner Hochbegabung. 
Für ihren Unterricht haben Lehrkräfte einen ersten Anhaltspunkt zur prakti-
schen Erkennung von hochbegabten Schülern: das Denken in großen, überge-
ordneten Zusammenhängen. Hochbegabte steigen in Denkprozesse ein, wenn 
sie zu »Höchstleistungen« herausgefordert werden. Um eine Hochbegabung zu 
erkennen, kann es hilfreich sein, diesen Schülern offene Aufgaben zu geben, 
die mehrere komplexe Themengebiete verbinden und sie aufzufordern, dazu 
eigene Fragen und Antworten zu finden. Da Hochbegabte in Möglichkeitsfel-
dern denken, finden sie oft verblüffende Fragen mit überraschenden Antwor-
ten. Auch das Stellen viel zu schwerer Fragen ist hilfreich, um eine Hochbega-
bung zu erkennen. Wenn Schüler im Mathematikunterricht wiederholt leichte 
Fehler machen, könnten Aufgabenstellungen aus höheren Klassenstufen eine 
willkommene Herausforderung für sie sein, eigenständig zu denken. Sie be-
schäftigen sich gerne mit dem Erkennen von Mustern und dem Auffinden von 
Zusammenhängen. Aber Achtung: Da Hochbegabte Gedankenspringer sind, 
können viele den Prozess und die einzelnen Denkschritte, wie sie zum Ergebnis 
ge kommen sind, nicht erklären. Desweiteren lieben Hochbegabte theo retische 
Gedankenkonstrukte. Deswegen könnten Fragen und Themen aus der theore-
tischen Physik, Astrophysik, projektiven Geometrie, Philosophie oder Ethik 
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besonders geeignet sein, sie zu er-
kennen. 
Ist eine Hochbegabung erkannt 
– was dann? Wie können Lehrkräf-
te der Entwicklung dieser Schülerin-
nen und Schüler gerecht werden? Auch 
hier ist es wieder die Kinderbesprechung, 
die weiterhelfen kann. Folgt man Steiners ers-
ter Kinderbetrachtung, dann hat er, nachdem er im 
ersten Schritt den Schüler im Hier und Jetzt wahrge-
nommen und im zweiten Schritt nach seiner Vergangenheit 
geschaut hatte, im dritten Schritt Ratschläge für den zukünf-
tigen Umgang mit dem Schüler gegeben. 
Das Wahrnehmen und Erkennen der Hochbegabung innerhalb 
einer Kinderbesprechung ist der wichtigste und gleichzeitig 
elementarste Schritt, denn nun können Hochbegabte darauf 
hoffen, sich endlich gesehen zu fühlen. Wenn das Kollegium 
die Hochbegabung anerkennt, kann das betreffende Kind sei-
ne mitunter abgespaltene Fähigkeit integrieren und die Ent-
faltung seines Potenzials kann beginnen. 
Um Hochbegabte »richtig zu erziehen und zu unterrichten«, 
sollten Lehrkräfte den Bedürfnissen nach »angemessener 
Denkleistung« nachkommen, ohne dabei jene Bereiche in der 
Entwicklung des Kindes zu vernachlässigen, die nicht von 
der kognitiven Fähigkeit betroffen sind. Dafür, die Begabung 
Hochbegabter im Unterricht zu entfalten und ihre Persönlich-
keit zu entwickeln, bietet der waldorfpädagogische Lehrplan 
mit seinen auf die Entwicklung des Kindes abgestimmten Un-
terrichtsinhalten eine Fülle von Anregungen. Je nach Stand 
der kognitiven und seelischen Reifung können Lehrinhalte 
höherer Klassenstufen in einen binnendifferenzierten Un-
terricht einfließen. So könnte ein hochbegabtes Kind, das in 
der ersten Klasse die Märchen hört, dessen kognitive Reifung 

aber der vierten Klasse entspricht, 
die Aufgabe erhalten, diese Märchen 

heimatkundlich zu untersuchen und zu 
lokalisieren. Es würde neben der kognitiven 

Herausforderung dem erwachenden »Ich« des 
hochbegabten Schülers helfen, sich im Umfeld zu 

orientieren und die eigene Beziehung zur Welt zu fin-
den, denn damit haben Hochbegabte durch die ungleiche 

Entwicklung ihrer Fähigkeiten in der Regel größte Schwie-
rigkeiten. 
Wie und womit kann ich dem Kind in seiner physischen,  
seelischen und geistigen Entwicklung gerecht werden? – die 
Waldorfpädagogik bietet die besten Voraussetzungen dafür, 
dass Hochbegabte das »Überfliegen« lernen und sich in ihrer 
physischen, seelischen und geistigen Persönlichkeit gesund 
entwickeln können. O

Zur Autorin: Dr. Birgit Wegerich-Bauer ist Dipl. Waldorfpädagogin und 
Dozentin in der Lehreraus- und -fortbildung zum Thema Hochbega-
bung. Initiatorin und Vorstand Myndun e.V. – hochbegabt | hochkrea-
tiv | neurointensiv

Literatur:
R. Steiner: »Die pädagogische Praxis vom Gesichtspunkte geisteswis-
senschaflticher Menschenerkenntnis«, GA 306, 6. Vortrag, 20. April 
1923, Dornach 1989
Ders.: »Mein Lebensgang«, GA 28, Dornach 1982
Chr. Wiechert: »Du sollst sein Rätsel lösen. Gedanken zur Kunst der 
Kinder- und Schülerbesprechung«, Dornach 2012
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»Sei  doch nicht 
so empfindlich« 
Der Versuch , mit hochsensiblen Kindern 
in einen Dialog zu treten
von Kirsten Heberer

Die Sensibilität für Hochsensibilität wächst in den Schulen. Für die Angehörigen gibt es inzwischen viel Literatur. Schwieriger 
ist es für Lehrer, Hochsensible zu erkennen und mit ihnen im Schulalltag umzugehen. Deshalb gehört dieses Thema in die Aus-
bildungs- und Studienstätten.

Der Begriff Highly Sensitive Person (HSP) wurde in den 1990er 
Jahren von der US-amerikanischen Psychologin Elaine Aron 
geprägt. Hochsensibilität ist kein Krankheitsbild, sondern be-
nennt einen Wesenszug. Wird ein Kind in der Klasse gehän-
selt, kann ein hochsensibles Kind die Traurigkeit und Scham 
des Betroffenen mitempfinden. Schimpft ein Lehrer mit ei-
nem Mitschüler, fühlt es sich für manches dieser Kinder so 
an, als seien sie gemeint. Deshalb wird ihnen auch oftmals 
ein siebter Sinn zugesprochen. Die Psychologin Petra Tomschi 
nennt Hochsensible aus diesem Grund auch »Vielfühler«.

Wie können Lehrer Hoch-
sensible erkennen?

Hochsensible Kinder wirken verlangsamt, verträumt und 
abwesend. Besonders bei Schulantritt zeigen sie Anpas-
sungsschwierigkeiten. Der Grund ist, dass sie nicht nur mehr 
aufnehmen als der Durchschnitt, sondern das Wahrgenom-
mene detaillierter und gewissenhafter verarbeiten. Dafür 
braucht es Zeit. Es ist aber auch möglich, dass sie sich völlig 
unbemerkt in den Schulbetrieb eingliedern und nur gele-
gentlich als sogenannte Spätzünder auffallen.
Eine der einfachsten Regeln im Umgang mit ihnen ist gleich-

zeitig die schwierigste: Das Kind so nehmen wie es ist. Ein 
hochsensibles Kind kann nicht zu einem unempfindlichen 
Helden umerzogen werden. Stattdessen braucht es viel Empa-
thie. Authentizität ist die Basis dafür. Die Kinder brauchen ein 
ehrliches Gegenüber, das sie akzeptiert und keine perfekten 
Alleskönner. Eine gute Portion Humor kann ebenfalls helfen.
Ein hochsensibles Kind hat häufig ein empfindliches Selbst-
wertgefühl und reagiert vor allem dann kooperativ, wenn es 
sich direkt angesprochen und ernst genommen fühlt. Diszi-
plinarstrafen sind kontraproduktiv. Es nimmt – nach Aron – 
vor allem Stress und Scham wahr, nicht die »Lehre daraus«. 
Ein Gespräch unter vier Augen nützt hier mehr. Wegen seiner 
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komplexen Wahrnehmungs- 
und Denkweise kann das Kind 
– trotz guter Intelligenz – kom-
pliziert oder blockiert reagie-
ren und braucht zusätzliche 
Erklärungen. Von Vorteil ist, 
wenn dafür ein diskreter Weg 
gefunden und es nicht bloßge-
stellt wird. Die meisten hoch-
sensiblen Kinder – und auch 
Erwachsenen – haben ein sehr 
ausgeprägtes Gerechtigkeits- 
und Schamgefühl.
Die extreme Form von Hochsen-
sibilität wird als Hyper- oder Hyposensibilität bezeichnet. Sie 
zeigt sich in hoher Impulsivität bis Explosivität, in extremen, 
deutlich geäußerten Gefühlsschwankungen, aggressivem Ver-
halten und Jähzorn unter Druck, aber auch in schneller Ver-
zweiflung, wenn etwas nicht verstanden wird oder man sich 
unverstanden oder verletzt fühlt, in Überreizungszuständen, 
aus denen sie selbst nicht herauskommen, auch in unan-
gemessenen Übertreibungen und Dramatisierungen. Meist 
werden solche Kinder auf ADHS getestet. Selbstverständlich 
kann ein solcher Test nicht schaden, um Klarheit zu erlangen. 
Aber es ist in jedem Fall sinnvoll, auch Hochsensibilität in das 
Testverfahren einzubeziehen. Dabei ist darauf zu achten, dass 
letztere nicht mit ADHS verwechselt wird. Es können durch-
aus auch beide Phänomene gleichzeitig auftreten. Kommt es 
durch Hypersensibilität zu einem häufigen Anecken, entste-
hen Teufelskreise zwischen Kind, Eltern und Lehrern.
Hypohochsensibilität wirkt sich häufig als implosives Verhal-
ten aus. Die betroffenen Kinder äußern sich wenig, schlucken 

viel herunter, sind gewissenhaft bis zum Perfektionismus, 
können an einer Hausaufgabe verzweifeln, wenn das Ergebnis 
den eigenen und fremden Ansprüchen nicht genügt; sie fra-
gen viel nach, um alles richtig zu machen, lassen sich schnell 
verunsichern und sind ängstlich; sie passen sich extrem an, 
haben ein schwach ausgeprägtes Selbstwertgefühl und zeigen 
ihre Gefühle nicht offen; ihrer äußeren Rückzugstendenz ent-
spricht eine Dramatisierung, die nach innen schlägt und sich 
in körperlichen Symptomen zeigt.

In einer überreizten Welt
Die heutige Zeit weist generell ein hohes Überreizungsniveau 
auf. Deshalb ist es für die ganze Klasse von Vorteil, wenn all-
gemein Rücksicht auf das kindliche Nervensystem genommen 
wird. Hochsensible Kinder geraten schneller als andere in 
einen Zustand der Überstimulation, in welchem sie, je nach 
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Temperament, ausflippen, aggressiv werden oder aber 
völlig abschalten. Man kann sich vorstellen, was es 
für ein solches Kind bedeutet, in ein »normales« 
Klassenzimmer zu kommen und darin täg-
lich viele Stunden zu verbringen.
Die Räume sollten deshalb mög-
lichst nicht mit zu vielen the-
matischen Reizen oder Ma-
terialien überfrachtet sein, 
um den Eindruck von Struk-
tur und Ordnung zu erhöhen. Der 
Wechsel zwischen Ruhe- und Aktivi-
tätsphasen mit Lernanreizen hilft gegen 
nervliche Überstimulation. Wenn man ein 
Kind direkt anspricht, kann es oft klar äußern, 
was es wirklich ablenkt und was dagegen helfen 
könnte. Sind es die Mitschüler oder die Lautstärke im Raum? 
Gehörschutz, um die Kinder von Lärm abzuschirmen, ist eine 
praktikable Lösung, die in vielen Schulen angewandt wird.
Viele Klassenzimmer sind inzwischen mit einer Ruhe-Ecke 
ausgestattet. Ein Lehrer der Kasseler Waldorfschule hat für 
die Kinder ein Baumhaus im Klassenraum gebaut. Ein idealer 
Rückzugsort, um aus einer gewissen Entfernung, mit Über-
sicht über das Geschehen, die Klasse weiterhin wahrzuneh-
men. Die Sorge, dass dort alle Kinder schlagartig verschwin-
den, ist unberechtigt, es pendelt sich im Lauf der Zeit ganz 
unaufgeregt ein. Die Kinder der Klasse spüren, wann ein Kind 
diesen Rückzugsort braucht.
Bewährt ist der Unterricht in der Natur: Im Klassenraum er-
zeugt schon das nahe, oft enge Zusammensein und die Viel-
falt des Lernangebots Unruhe. Die Epochen in Wald, Natur 
und Garten sind selbstverständlich für alle eine große Be-
reicherung, die hochsensiblen Kinder fallen allerdings durch 

eine sehr feine Beziehung zur Natur auf. 
Schulen, die mit tiergestützter Pädagogik 

oder Klassenhunden arbeiten, haben ebenfalls 
gute Erfahrungen mit Blick auf hochsensible Kin-

der gemacht.
Neben dem Wechsel zwischen ruhigen und intensiven 

Phasen bieten sich auch eine Steigerung von wenigen zu 
mehr Reizen oder aber auch Wahlmöglichkeiten an: Es kann 
zwischen verschiedenen Tätigkeiten gewählt oder die Reihen-
folge der Arbeiten selber festlegt werden.
Ebenso unterstützt eine klare Gliederung des Stoffes in Lern-
ziele und Lernschritte (Wochenplanarbeit), die in eigenem 
Lerntempo absolviert werden können. Davon profitieren alle 
Kinder. Dazu gehören strukturierte und übersichtliche Hefte 
und Ordner mit unterschiedlichen Farben, weil sich die Kinder 
dadurch besser und schneller orientieren können und Freude 
am Selbstmanagement entwickeln. Eine offene Unterrichts- 
und Tagesvorschau gehört dazu.
Dies soll nicht heißen, dass Spontaneität keinen Platz mehr 
hat. Hochsensible Kinder brauchen keine Spezialbetreuung. 
Im Gegenteil: Viele fügen sich problemlos in den Unterricht 
ein und können zum Gewinn für die Klasse werden. Die Rolle 
eines Streitschlichters in der Klasse ist eine gute Möglich-
keit, sich einzubringen. Trotz spezieller Eigenschaften ist ein 
hochsensibles Kind ein gesundes Kind. Hochsensibilität ist 
eine Veranlagung und keine Krankheit.
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Zuv iel Aufmerksamkeit  
ist schädlich
Allzu hohe Aufmerksamkeit kann das Erregungs-
niveau steigern. Sollten die Auffälligkeiten 
aufgrund von Überreizungszuständen ent-
stehen, muss das Kind sukzessive lernen, die 
Verantwortung dafür selbst zu übernehmen, in-
dem es den Ruhebereich aufsucht oder um eine Aus-
zeit bittet. Sollte es dazu noch nicht in der Lage sein, 
kann ihm eine leichte Unterstützung – in Form einer Frage 
helfen: »Was brauchst du, um dich zu beruhigen?«
Die Sitzordnung im Klassenraum spielt ebenfalls eine Rolle. 
Die Aussicht aus dem Fenster oder unruhige Mitschüler beein-
flussen die Aufmerksamkeit. Ein Platz direkt in der Nähe des 
Lehrers ist vorteilhaft. Dies sollte ausprobiert und bei Bedarf 
nochmals geändert werden, bis ein passender Platz gefun-
den wird. Viele hochsensible Kinder sind kreativ begabt und 
blühen bei ideenreichen Tätigkeiten auf. Die kreativen Mög-
lichkeiten und die ausgeprägte Reflexionsfähigkeit können im 
Unterricht eingebracht werden. Oft entwickeln sie selbststän-
dig thematisch bezogene Lernwege und weiterführende Ideen 
zum Inhalt.
Ständige Ablenkbarkeit und das Abschweifen vom eigent-
lichen Thema erwecken den Eindruck, als ob das Kind nie  
wirklich mit den Gedanken bei der Sache wäre. Doch das 
kann täuschen: Das Kind denkt über das behandelte Thema 
nach und ist intensiv beteiligt. Hochsensible denken meis-
tens auf eine andere Art, in Bildern, Emotionen und größeren 
Zusammenhängen. Dies kann so wirken, als ob sie langsamer  
dächten, in Wirklichkeit jedoch laufen die Prozesse sogar 
schneller. Sie wollen alles und jeden Zusammenhang verste-
hen und denken sogar zu kompliziert: Was in ihrem Kopf ist, 

ist zu diffizil, um es in 
Worte fassen zu können. 

Deshalb mögen sie es nicht, 
wenn sie im Unterricht aufgeru-

fen werden und schnell antworten 
müssen.

Um Stress vor Prüfungen und Klassenar-
beiten zu vermeiden, sollte gut vorgeplant 

werden. Wird wahrgenommen, dass die Ergebnis-
se regelmäßig nicht der üblichen Leistungsfähigkeit 

entsprechen, wäre es sinnvoll, eine spezielle Prüfungs- 
situation anzubieten.
Veränderungen und Veranstaltungen sollten möglichst  
lange vorher im Schulleben angekündigt werden, damit das 
Kind und seine Familie Zeit haben, sich darauf vorzuberei-
ten. Klassenfahrten und Veranstaltungen, die den gewohnten 
Rhythmus unterbrechen, können trotz aller Vorfreude Stress 
bedeuten. Das kontinuierliche jährliche Umziehen in einen 
anderen Klassenraum sollte in diesem Zusammenhang neu 
betrachtet werden.
Viele hochsensible Kinder tun sich schwer mit sozialen Kon-
takten. Sie werden aufgrund ihrer intensiven Reaktionen, die 
sich sowohl in übergriffigem als auch abkapselndem Verhal-
ten äußern können, nicht selten zu Mobbingopfern. Es lohnt 
sich, von Beginn an viel Aufmerksamkeit für sie aufzubrin-
gen, bis ein Vertrauensverhältnis zwischen Lehrer und Kind  
gewachsen ist und letzteres spürt: Hier bin ich richtig! O

Zur Autorin: Kirsten Heberer ist Dipl.-Soz. Pädagogin und war 17 
Jahre Klassenlehrerin an einer Waldorf-Förderschule. Fachreferentin 
im Bereich Inklusion der Landesarbeitsgemeinschaft Hessen und 
Diversity-Organisationsentwicklerin.

Literatur: P. Tomschi: »Das Vielfühler-Buch. Hochsensibilität«, 
München 2014
E. Aron: »Sind Sie hochsensibel?«, Heidelberg 2005
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Wenn Kinder  
Gedanken lesen 
können
Erziehungskunst Das Lernforschungsprojekt Hof-
schule Gaisberg in Salzburg, in dem hochsensible Kinder be-
treut wurden und das von Ihnen während seines sechsjähri-
gen Bestehens geleitet wurde, ist von Dirk Randoll und Jürgen 
Peters von der Alanus Hochschule evaluiert worden. Was ist 
dabei herausgekommen? 

Michael Harslem  Ein wichtiges Ergebnis war, dass 
die meisten dieser Kinder, die Rechtschreibschwächen oder 
Dyskalkulie oder Verhaltensauffälligkeiten aufwiesen, einer-
seits vorrangig mit der rechten Hirnhälfte wahrnahmen und 
dachten, andererseits aber Fähigkeiten aufwiesen, die andere 
Kinder so nicht in demselben Maße zeigen, wie zum Beispiel 
dass sie die Gefühle und die Gedanken anderer Menschen 
wahrnehmen und aussprechen konnten, was für sie völlig 
normal war. So bin ich auf die Hochsensibilität gestoßen.

EK  Der Begriff hochsensibel wird nahezu inflationär benutzt: 
Bilderdenker, Indigokinder, Regenbogenkinder, Kristallkinder 
... die Merkmalsbeschreibungen sind derart breit gefächert, 
dass im Prinzip jedes Kind heute hochsensibel sein könnte. 
Was sind eindeutige Anzeichen für Hochsensibilität?

MH  Ergebnis des Forschungsprojekts ist, dass heute tatsäch-
lich viele Kinder hochsensibel in ganz verschiedenen Aus-
prägungen sind, was die vielen Bezeichnungen verständlich 
macht. Es gibt dafür im Wesentlichen vier Ursachenfelder, die 
als auffällig empfundene Verhaltensweisen bewirken können: 

im Kinde liegende geistig-seelische Ursachen, körperliche  
Ursachen, soziale und von außen wirkende Ursachen.

EK  Hochsensible Kinder werden oft als aggressive, reniten-
te, tyrannische und schwer führbare Kinder beschrieben. Wie  
unterscheidet man Hochsensibilität von Bockigkeit oder 
Überempfindlichkeit?

MH  Diese Verhaltensweisen sind nicht unbedingt an die 
Hochsensibilität gebunden, sondern können auch bei norma-
len Kindern durch das soziale Umfeld oder körperlich bedingt 
sein. Meiner Erfahrung nach ist eine gründliche Anamnese 
durch einen mit Hochsensibilität erfahrenen Therapeuten 
oder Pädagogen unabdingbar, bei der sich dann doch ein rela-
tiv klares Bild ergibt, ob Hochsensibilität vorliegt oder nicht.

EK  Was sind die Gründe für Hochsensibilität?

MH  Einerseits ist sie meistens als Disposition vererbt, so-
dass schon Eltern oder auch Großeltern hochsensibel sind. 
Andererseits kann sie auch erworben sein, zum Beispiel durch 
eine frühkindliche oder auch spätere Traumatisierung, die 
alle Sinne des Kindes überwach werden lässt, weil es sich vor 
weiteren Traumatisierungen schützen will.

EK  Handelt es sich tatsächlich um eine neue Art von Kindern 
oder gab es Hochsensibilität schon immer und wird nun von 
hyperaufmerksamen Eltern auf die Kinder projiziert?

Im Gespräch mit dem Entwicklungsbegleiter Michael Harslem



MH  Die Forschungen der amerika-
nischen Psychologin Elaine Aron, 
die 1997 veröffentlicht wurden, 
haben ergeben, dass damals 
etwa 15-20 Prozent der 
Menschen davon betroffen 
waren. Doch es ist deutlich, dass 
seit der Jahrtausendwende immer 
mehr Kinder mit diesen Merkmalen ge-
boren werden. Natürlich erlebe ich auch, dass 
bestimmte, vor allem symbiotische Eltern ihre 
Kinder als etwas so Besonderes einschätzen, dass  
sie sie auf jeden Fall für hochsensibel und hochbegabt halten. 
Häufig stellt sich aber heraus, dass das Wunschvorstellungen 
der Eltern sind, die die Kinder dann nicht erfüllen können.

EK  Welche typischen Konfliktsituationen mit hochsensiblen 
Kindern treten in Schule oder Elternhaus auf?

MH  Charakteristisch für die hochsensiblen Kinder ist ihr 
unbedingtes Wahrheitsgefühl, aus dem heraus sie sich  
gegen jede Unwahrhaftigkeit wehren. Wenn kleine Kinder 
bei Erwachsenen Unwahrheiten wahrnehmen und auch als  
solche bezeichnen, werden sie oft für frech oder unverschämt 
gehalten. Ein anderes Phänomen ist, dass sie sehr autonom 
sind und genau wissen, was sie wollen und was ihnen gut 
tut. Sie wollen selbst ihre Fehler machen dürfen und nicht 
von den Erwachsenen daran gehindert werden. Ein weiteres 
Merkmal ist, dass man sie zu nichts zwingen kann! Bei jegli-
cher Art von Zwang verweigern sie sich entweder aktiv oder 

passiv. Das bedeutet, dass mit 
Strenge und gewaltsamer Durch-

setzung bei diesen Kindern nichts 
auszurichten ist. Oft kommt es dann im 

Elternhaus oder in der Schule zu unfrucht-
baren und sich ständig weiter aufschaukelnden 

Kämpfen, die gegen diese Kinder nicht gewonnen 
werden können. Was zu wenig beachtet wird, ist, dass 

solche Kinder oft in die Welt der Medien, vor allem in die 
der Computerspiele, in denen sie immer Erfolg haben, abglei-
ten. Mehr als andere Kinder neigen Hochsensible zu solchem 
Suchtverhalten.

EK  Sie meinen, dass Hochsensibilität oft als Ursache nicht 
erkannt wird und die Kinder mit falschen Fördermaßnahmen 
therapiert werden. Welche Beobachtungen liegen dieser An-
nahme zugrunde? 

MH  Das ist ein großes Problem oft schon im Kindergarten, 
vor allem aber in der Schule. Die Kinder zeigen auffälliges Ver-
halten. Das verunsichert die damit befassten Erwachsenen. 
Deshalb versucht man, diese Verhaltensweisen in bestimm-
te Defizitkategorien einzuordnen, für die es dann spezielle 
Förderprogramme gibt, wie Lese-Rechtschreib-Schwäche, 
Aufmerksamkeitsstörungen, Hyperaktivität, emotional-sozial 
gestört, Autismus und so weiter. Dabei wird meistens nicht 
beachtet, dass diese Verhaltensweisen eigentlich als Hilferufe 
dieser Kinder verstanden werden sollten und meistens Über-
sprungreaktionen sind, die von Stress oder Panik ausgelöst 
werden. Hinzu kommt, dass die verschiedenen Tests, die zur 
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Feststellung der Diagnose gemacht werden, ebenfalls Stress-
situationen sind, in denen hochsensible Kinder häufig nicht 
mehr normal reagieren können.

EK  Ist denn eine Eins-zu-eins-Betreuung betroffener Kinder, 
zu der Sie raten, von Schule oder Elternhaus überhaupt leist-
bar?

MH  Ich fordere keine Eins-zu-eins-Betreuung dieser Kinder 
durch Erwachsene, sondern ein Verständnis für die besonde-
ren Bedingungen, die sie mitbringen. Ich muss mir immer die 
Frage stellen: Was braucht dieses Kind? Was will es mir mit 
seinem Verhalten sagen? Für eine Reihe von ihnen kann eine 
Klassensituation so gestaltet werden, dass sie keine Reiz-
überflutung erleben müssen. Gerade im individualisierten, 
kooperativen, selbstorganisierten und selbstverantwortlichen 
Lernen werden Situationen geschaffen, in denen alle Kinder 
auch längere Zeit ruhig für sich arbeiten und dann zum Bei-
spiel in selbst gewählten Lerntandems gemeinsam arbeiten 
und lernen können. Eine solche Eins-zu-eins-Beziehung hilft 
nicht nur den hochsensiblen, sondern auch all jenen Kindern, 
die Erwachsene nicht als Vorbilder oder Führungspersonen 
anerkennen, weil sie mit anderen Kindern andere Mechanis-
men entwickeln als mit den Erwachsenen – und allen anderen 
Kindern auch.
Andererseits gibt es Kinder, für die eine größere Gruppe  
schon an sich eine Reizüberflutung darstellt. Diese brauchen 
kleinere Gruppen, um lernen zu können. Aber auch das kann 
man in einer Schule alters- oder klassenübergreifend schaffen.  
Wieder andere brauchen mehr körperliche Betätigung, um 
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ihren Bewegungsdrang, der durch die Reizüberflu-
tung verursacht wird, in sinnvolle Tätigkeiten um-
setzen zu können. 

EK  Geht Hochsensibilität immer mit einer Hochbe-
gabung einher?

MH  Es gibt keinen zwingenden Zusammenhang, da 
es sowohl Hochsensibilität als auch Hochbegabun-
gen auf sehr vielen verschiedenen Gebieten gibt, 
aber es kommt sehr häufig vor – jedoch nicht nur 
auf intellektuellem Gebiet, sondern gerade auch im 
Künstlerischen oder Sozialen.

EK  Was können Eltern und Lehrer, die eine Hoch-
sensibilität vermuten, konkret tun?

MH  Als erstes finde ich wichtig, dass das Kind so 
angenommen und geliebt wird, wie es ist! Denn 
Hochsensible nehmen die Gedanken und Gefühle 
ihrer Eltern, Erzieher und Lehrer ungefiltert in sich 
auf, sodass sie in ihnen wie ihre eigenen erschei-
nen. Sie wissen ja nicht, dass das von außen kommt. 
Deshalb sind die Erwachsenen besonders herausge-
fordert, diese Kinder zu verstehen und – falls sie 
schon auffällige Verhaltensweisen entwickelt haben 
sollten – zu diesen nicht in Resonanz zu gehen.
Weiterhin sollte eine gründliche Anamnese und 
Diagnose vorgenommen werden, wie wir sie in un-
serem Lernforschungsprojekt Freie Hofschule Gais-
berg entwickelt haben. Damit lässt sich herausfin-
den, wie dem Kind geholfen werden kann. O

Die Fragen stellte Mathias Maurer

Hinweis: 
Ein Anamnese-Fragebogen kann über die Website des 
Autors angefordert werden. Dort finden Sie auch ein 
Schaubild zum Thema: www.harslem.de
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Die Bedeutung des schein-
bar Nebensächlichen
Hochsensible reagieren auf alle möglichen Reize, wie zum 
Beispiel Licht, Geräusche, Gerüche, Materialien und Stim-
mungen, oft viel stärker und intensiver als normal sensible 
Menschen. Anna (16), eine ehemalige Patientin, erzählt, sie sei 
»sehr durchlässig für die verschiedensten Eindrücke«, alles 
ströme erst einmal auf sie ein. Daher kommt dem therapeuti-
schen Setting eine besondere Bedeutung zu. Mein Praxisraum 
ist »minimalistisch« ausgestattet, wie Anna meint. Nicht ne-
bensächlich sind auch der stimmige Abstand der Stühle und 
der Winkel, in dem ich den Patienten gegenübersitze. Anna: 
»In der Therapie wurde mir erstmals die Möglichkeit gewährt, 
den Abstand zu einer anderen Person selbst zu bestimmen. 
Es tat unglaublich gut ...« Das Thema Abstand hat therapeu-
tischen Wert, zumal für die Jugendliche, die oft Grenzüber-
schreitungen im Kontakt erlebt hat.
Auch die Raumluft ist wichtig. Gründliches Lüften ist unum-
gänglich, da viele Hochsensible sehr empfänglich für Stim-
mungen und Energien anderer Menschen sind. Anna: »Ich 
nehme wahr, wie sich eine andere Person fühlt, und nehme 
dabei Belastendes und Bedrückendes automatisch auf. Es 
strömt wie von selbst durch meine Grenzen, über meine Haut, 

Hochsensible  
Jugendliche in der  
psychotherapeu- 
t ischen Praxis
von Julia Lichte

in mich hinein. Da mir das Abgrenzen in allen Lebenssituatio-
nen wahnsinnig schwerfällt, kann ich mich davor meist nicht 
schützen. Meine Haut beginnt zu jucken, ich möchte das, was 
in der anderen Person schwingt, von mir abschütteln – meist 
vergeblich.«
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Was Sicher-
heit g ibt
Reicht eine wertschätzende, An-
teil nehmende und mitfühlende 
Haltung? Gerade bei den hoch-
sensiblen Jugendlichen erscheint 
es mir wichtig, dass sie sich in 
der Tiefe verstanden fühlen. Vie-
le Hochsensible berichten, dass 
sie sich zeitlebens unverstanden 
und in der Folge als fremd und 
abgekapselt erlebt haben. Das 
kann zu tiefer Verunsicherung, 
Ängsten und eingeschränktem Selbstvertrauen führen. 
Ein weiteres wichtiges Element ist der Blick: Oftmals ist es für 
hochsensible Jugendliche unangenehm, Blickkontakt aufzu-
nehmen oder ihn zu halten. Sie erleben ihn als anstrengend. 
Der direkte Blick kann als eindringend, fordernd und irritie-
rend erlebt werden und damit das Bei-sich-Bleiben erschwe-
ren. Ich habe mir einen weiten und weichen Blick angewöhnt 
und frage nach, wie es sich für mein Gegenüber anfühlt.
So auch beim Thema Körperkontakt: Ist es angemessen oder 
sinnvoll, hochsensiblen Jugendlichen zur Begrüßung die 
Hand zu geben? Ich bin vorsichtig geworden, obwohl es mir 
eine vertraute Geste ist. Zwar erhalte ich eine zusätzliche  
dia gnostische Information, wenn ich spüre, wie sich eine 
Hand anfühlt; aber ich frage zuerst: »Wie wollen wir uns be-
grüßen?« So erfahre ich, was als angenehm oder unangenehm 
empfunden wird. Meistens erleben Hochsensible dies als Ent-
lastung und als Einladung, sich selbst in ihrer Wahrnehmung 
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ernstzunehmen und eigene Grenzen zu achten. Sogar flüch-
tige, zufällige Berührungen können bei Hochsensiblen starke 
Eindrücke hinterlassen. Anna: »Berührungen erlebe ich beson-
ders intensiv. Wenn mich Leute im Vorbeigehen streifen oder 
bewusst antippen, kostet mich das viel Kraft und raubt mir 
meine Energie.« Körperberührung muss deshalb bei Hochsen-
siblen sehr achtsam und bewusst erfolgen.

»Ich bin ok« – Jans Weg
Jan, ein 15-jähriger Schüler, kam vor Jahren aufgrund von 
Schulängsten zu mir.
In der ersten Therapiestunde lerne ich einen höflichen, sehr 
stillen Jungen mit feinen Wesenszügen kennen, der differen-
ziert über sich Auskunft geben kann. Ich frage ihn, ob es et-
was in seinem Leben gibt, was ihm viel bedeute. – »Ich liebe 
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Reptilien«, sagt er. Er habe mehrere Terrarien und ziehe 
sich gern zu seinen Tieren zurück, um – so vermute 
ich – sein häufig überreiztes Nervensystem wie-
der zu beruhigen, aber auch innere Kräfte zu 
sammeln. Die Schule sei ein großes Thema. 
Ich spüre den Druck, unter dem er steht. 
Schon zur Grundschulzeit hätten ihn 
Lehrer ausgenutzt, weil er sich an Regeln 
gehalten habe. Mit dem Erzählen kommt die 
alte Angst hoch: »Es überkommt mich dann wie 
eine Sturmflut.« Ich bringe etwas Stabilisierendes ins 
Bewusstsein: »Jan, was hilft dir in solchen Momenten?« 
Er erzählt, wie es ihm helfe, in die Welt der Reptilien abzu-
tauchen und Abstand zu gewinnen. So lade ich ihn ein, sich in 
seiner Vorstellung zu seinen Tieren zu setzen, und er beruhigt 
sich.
Ich beschließe, zunächst ressourcenorientiert und stabili-
sierend weiterzuarbeiten, und mit ihm zu besprechen, was 
ihm gut tue und Sicherheit gebe: »Wie geht es Deinen Geckos, 
Jan?« Unvermittelt und überrascht antwortet er mir, dass ein 
Gecko seit einiger Zeit zutraulicher werde. Bei Veränderungen 
im Terrarium ziehe er sich aber sofort zurück und falle sogar 
in Schockstarre. Diese Schilderung bietet mir einen wunder-
baren Übergang: »Wie geht es dir mit Neuem?« Ich erfahre, 
dass auch er sich mit Veränderungen nicht leicht tut. Sie 
ließen ihn eine Beobachterposition am Rand einnehmen, vor 
allem in Gruppensituationen. Das verschaffe ihm Sicherheit. 
Mitten in einer Gruppe zu sein, löse bei ihm hingegen massive 
Stressreaktionen und Fluchtimpulse aus.
Jans Reaktionen sind bei Hochsensiblen sehr verbreitet. Ich 
bestärke ihn darin, dass es gut für ihn sei, darum zu wissen 
und sich auch danach zu richten. Ich bin neugierig, wie er die 
Menschenmenge beim Weihnachtsbasar in der Schule über-

lebt hat. Er antwortet: 
»Ich war Parkwächter!« 

Wir lachen beide. Am Ende 
der Stunde antwortet Jan auf 

meine Frage, was er heute aus der 
Stunde mitnehme: »Ich bin ok.«

Nachdem das Vertrauen gewachsen ist, fra-
ge ich ihn, ob er sich vorstellen könne, mit dem 

Bus zur Therapie zu fahren, statt sich von seinen 
Eltern bringen zu lassen. Er informiert sich selbst-

ständig und es gelingt ihm, allein zur Therapiestunde zu 
kommen. Erste konfrontierende Anteile sind möglich und ich 
muss ihn nicht mit Samthandschuhen anfassen.

In einer Aufstellung seiner Schulklasse mit ausgewählten 
Lehrern platziert er sich am Rand, aber doch mitten in seiner 
Peergroup. Er unterscheidet zwischen Lehrkräften, die ihn 
wahrnehmen und dadurch sein Interesse für ihr Fach wecken 
können, und solchen, die ihn vernachlässigen und dadurch 
verletzen. Jan ist es wichtig, ob er sich wahrgenommen fühlt 
oder nicht. Er selbst nimmt die Menschen detailliert und ge-
nau wahr – eine Stärke. Auf die Frage, ob es in seiner Klasse 
jemanden gebe, der ihm ähnlich sei, nennt er einen Freund 
und eine Freundin. Er kann sie sehr differenziert mit Gemein-
samkeiten und Unterschieden beschreiben. Ich bestätige ihm, 
dass es wichtig ist, um diese beiden Menschen zu wissen. Jan 
ist ganz erstaunt, dass er mit ihnen viel mehr Ähnlichkeiten 
hat, als er dachte. Er bemerkt, dass er nicht allein ist – eine 
spürbare Erleichterung.
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Anders-Sein
Ich frage Jan, ob er ein »Anders-Sein« empfinde – 
ein entscheidender Punkt bei Hochsensiblen. Er erzählt von 
früher: »Ich fühlte mich nicht zugehörig. Ich nahm anders 
wahr, vor allem Freude und Belastendes. Ich fühlte mich oft 
allein, wie abgetrennt, abgeschottet, manchmal einsam. Ich 
habe mich gefragt, ob meine Wahrnehmung stimmt.« Diese 
Zweifel machten ihn unsicher und er erlebte weniger Nähe zu 
den Menschen. Dann fügt er hinzu: »Es hat ja auch was Gutes, 
nicht im Mittelpunkt zu stehen. Ich muss immer ein Stück 
weit draußen bleiben.«
Wie es ihm heute mit Kontakten zu anderen Menschen gehe, 
frage ich Jan und erfahre, dass er gut wahrnehmen könne, ob 
sie ihm Energie geben oder rauben würden. Ich bestärke ihn, 
entsprechend zu handeln, das heißt, Letztere zu meiden oder 
abzubrechen. Jan ist überrascht, hatte er doch bisher eher 
das Empfinden, aushalten zu müssen.
Dass sich Jans Fokus nun stärker auf die Art von Beziehungen 
richtet, bestätigt sich, als er mir erzählt, dass er während der 
Ferien bewusst die Wärme und Offenheit in seiner Familie er-
lebte und genoss.
Ein gesundheitliches Problem tritt auf, das Jan von früher 
kennt. Daran knüpfen sich ungute Erinnerungen, Ängste 
und das Gefühl von Ausgeliefertsein. Wie geht er heute da-
mit um? Mich überrascht seine deutliche Stimme: »Jetzt bin 
ich viel selbstsicherer. Ich kann Dinge viel besser einschätzen 
und überschauen.« Er habe mehr Kontrolle über seine Ängs-
te und auch seine Schulangst nehme ab. Früher hätten die 
Ängste wie eine Flut alles zerstört und unter Wasser gesetzt.  

Heute sei es nur 
noch eine Welle, die komme und 
dann sei sie auch schon vorbei – kein Landunter mehr. 
Und er bemerkt, dass er heute eher eine Wut auf die Leh-
rer habe, die ihn gekränkt hätten, und weniger in Traurigkeit 
versinke. Spontan ruft er aus: »Was zur Hölle machen sie da 
eigentlich mit ihren Schülern?« Ich bitte ihn sofort, aufzuste-
hen und diesen Satz noch einmal im Stehen auszusprechen. 
Es folgen mehrere Durchgänge, bei denen ich ihn ermutige, 
immer kraftvoller und mit immer mehr Körpereinsatz diese 
alte Wut auszudrücken. Und er schafft etwas, was vor eini-
gen Minuten noch undenkbar schien. Es scheint, als würde 
er Schalen der Scham und Befangenheit ablegen und in sei-
ne Kraft kommen. Jan sagt: »Jetzt fühle ich mich nicht mehr 
ausgeliefert.«
Ich knüpfe an seine körperliche und seelische Kraft an und 
schlage vor, dass er wieder einen Gruppensport macht, der ihn 
körperlich fordert, bei dem er schwitzt, sich spürt, aber auch 
seine Fähigkeiten zeigen kann. Jan wehrt ab, er habe schon 
einiges ausprobiert. Er schlägt mir vor, dass er ja wieder me-
ditieren könne. Ich protestiere: »Nein, Jan, es geht nicht um 
innere Einkehr, sondern um Aktivität in der Gemeinschaft.« 
Jan schmunzelt. Nach einigem Nachdenken schlägt er Laser- 
Tag vor – einen Sport, der neben Schnelligkeit, Körpereinsatz 
und Beweglichkeit auch die Stimme braucht. Das passt gut für 
ihn! Er schafft es in den kommenden Wochen, mit Freunden 
diese Idee umzusetzen.
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Fluch oder Gabe
Mir ist längst klar, dass Jan hochsensibel ist. – Ist es ihm auch 
bewusst?
Ich baue eine Auswahl verschiedener Spielzeug-Tiere auf 
– Giraffe, Schwan, Reh, Leopard, Robbe, Wolf, Fuchs, Schild-
kröte, Frosch, Rochen, Adler – und bitte Jan, sich vorzustel-
len, als welches Tier er wohl auf die Welt gekommen sei. Er 
antwortet prompt: »Als Landschildkröte!« Ich erfahre, wie 
unglaublich viel Wissen Jan über Schildkröten hat. Wieder 
eine Ressource! Es seien friedliche, kaum erforschte Tiere; sie 
hätten genug Zeit für alles, was sie machen wollten, da sie 
sehr alt werden könnten. Es seien Tiere ohne Feinde, sie leb-
ten gerne in Gruppen, sonst könnten sie depressiv werden. Sie 
könnten sich jederzeit in sich zurückziehen und ihr Panzer 
sei ein starker Schutz. Sie seien einerseits langsam, könnten 
aber auch flitzen. Wenn sie ein Ziel vor Augen hätten, dann 
scheuten sie kein Hindernis! Nun stehe ich auf und schiebe 
alle Tiere von der Platte, sodass nur die Schildkröte noch dort 
sitzt. Jan schaut zu ihr und ist sichtlich berührt. Er fühlt sich 
verbunden, murmelt: »Wie beruhigend.« Ohne Worte ist uns 
beiden klar, wie viele Eigenschaften der Schildkröte auch auf 
ihn selbst zutreffen. Diese Identifikation wird Jan weiter in 
seinem So-Sein bestärken.
Es stellt sich heraus, dass Jan durchaus weiß, was hochsen-

sibel bedeutet: »Ich nehme einfach mehr wahr. Nur, weil wir 
nicht gerne auf euch zugehen und auch nicht so viel sagen, 
heißt es nicht, dass wir kein Interesse an euch haben. Wir 
brauchen halt mehr Ruhe und reagieren daher manchmal zu-
rückhaltend. Doch hochsensibel ist nicht gleich hochsensibel. 
Einer nimmt vielleicht Schwingungen und die Atmosphäre im 
Raum stärker wahr, ein anderer eher Gerüche oder Geräusche 
… Ich fühle mich im Kontakt mit Menschen und Tieren hoch-
sensibel. Ich nehme wahr, ob es der Katze, die ich streichle, 
gut geht, wie sie sich anfühlt. Das ist ein Geschenk. Gegenüber 
Menschen ist die Feinfühligkeit eher ein Fluch als eine Gabe. 
Vor allem raue Menschen und unterschwellig passiv-aggres-
sive Bemerkungen nehme ich stark wahr ...«
Jan konnte in der Therapie seine Schulangst erheblich ver-
ringern. Er wurde im Kontakt mit anderen Menschen unbe-
fangener. Sein bewussterer Umgang mit der Hochsensibilität 
schenkte ihm mehr Sicherheit im Leben.
Wenn achtsam mit ihrer komplexen Wahrnehmung umgegan-
gen wird, können sich jugendliche Hochsensible in der Psycho-
therapie einen Weg zu ihren inneren Schätzen erschließen, 
der einer Erlösung gleichkommen kann. Mich als Therapeutin 
berührt und bereichert es, sie auf diesem Weg zu begleiten. O

Zur Autorin: Julia Lichte ist tiefenpsychologische Körperthera-
peutin (HAKOMI®) und Traumatherapeutin in Lübeck. Sie verfügt 
über langjährige Erfahrungen als Wegbegleiterin hochsensibler 
Menschen. www.julia-lichte.de

Literatur:
J. Böttcher: »Fach.Buch Hochsensibilität«, Munderfing 2018 
L. Cozolino: »Das Herz der Psychotherapie«, Freiamt 2009
S. Marletta-Hart: »Leben mit Hochsensibilität«, Bielefeld 2016
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Hummeln und  
Mäuselöcher 
von Amrei Grünn

Was passiert, wenn ein Elefant sich in ein Mauseloch verkrie-
chen will, auch wenn er noch ein sehr kleiner Elefant ist? – 
Die anderen Elefanten lachen. Deshalb versucht der Elefant 
es auch nur noch, wenn niemand dabei ist. Aber daran den-
ken tut er oft. Er denkt darüber nach, warum er wohl nicht in 
ein Mauseloch passt und warum die anderen Elefanten nicht 
auch manchmal das Bedürfnis haben, sich in eine Maus zu 
verwandeln. Ein mucksmäuschen-stilles Mäuschen mit brau-
nem flauschigem Fell und kleinen Ohren, das schnell und leise 
von Busch zu Hecke schlüpft, ohne dass irgendjemand es be-
merkt.
Oder er fragt sich, ob die anderen auch schon mal versucht 
haben, die Ohren auszubreiten und zu fliegen? Wer weiß, er 
macht es ja auch nur, wenn er alleine ist, weil alle sonst sagen, 
das geht nicht. Aber es geht doch! Dieses eine Mal, als er von 
dem Stein gesprungen und ein winziges Stückchen geflogen 
ist – nicht gefallen, nein, geflogen. Und dann hat er davon ge-
träumt.
Das tut er übrigens oft. Oft, wenn er da sitzt und aus dem 
Fenster schaut.
Er sitzt gerne am Fenster. Draußen sind seine Freunde. Mäuse 
und Rotkehlchen und Käfer und kleine lustige Männchen, die 
ihm zuwinken, und Rosen. Von seinem Platz aus kann er sie 
nicht sehen, aber er weiß, dass sie da sind. Er liebt die Rosen. 
Wenn ihm langweilig ist, geht er in Gedanken aus dem Raum 
zu ihnen. Er stellt sich ganz genau jeden Schritt vor, den er 
tun müsste, um zu den Rosen zu gehen.
Aber das weiß keiner.
Die Heizung mag er auch. Man kann sich daran anlehnen, 
wenn man morgens beim langen Stehen so müde ist. Keiner 
sieht es. Und sie ist schön warm. Und zwischen Heizung und 
Tisch hat man einen eigenen kleinen Platz für sich, an den 
keiner dran kommt. Man kann seine Schultasche da abstel-
len oder ihn ab und zu anschauen und mögen. Eigene Plätze 

sind wichtig, egal, ob man sie benutzt oder nur ansieht oder 
nur weiß, dass sie da sind. Der kleine Elefant hat viele solche 
Plätze und Dinge, die »von ihm« sind: Die hinterste Toilette 
im Gang, die mit dem Fenster und dem Haken an der Türe, ist 
zum Beispiel eins. Der kleine Fleck zwischen den Büschen. Das 
Rotkehlchen. Die dunkelroten Rosen. Die rotviolette Ziffer auf 
der Uhr, die aussieht wie ein Vogel. Das Hellgelb beim Was-
serfarbenmalen. Der Sitz auf der linken Seite am Fenster im 
Bus. Die grün-gestreifte Pflanze. Das schwarze Löchlein in der 
Tischplatte. Und das Mauseloch unter dem Schrank.
Manchmal muss man Kompromisse machen! Wenn man in 
das Mauseloch unter dem Schrank nicht passt, aber dringend 
eins braucht, kann man sich auch in der Toilettenkabine ganz 
hinten mit dem Haken und dem Fenster einschließen und sich 
vorstellen, sie wäre eins. Manchmal vergisst der kleine Ele-
fant dabei die Zeit und dann kommt ein Lehrer, um nachzuse-
hen, ob alles in Ordnung ist.
Er weiß nicht, dass er gerade in ein Mauseloch kommt ... Er 
weiß auch nicht, warum der kleine Elefant sich so gerne darin 
verkriecht. Der kleine Elefant weiß es auch nicht. Der kleine 
Elefant versteht auch nicht, warum es den anderen gar nichts 
auszumachen scheint, wenn im Klassenzimmer alle auf ein-
mal reden.
Der kleine Elefant hört gerne. Er hat sehr große Ohren, die 
innen zart rosa sind.
Mit ihnen hört er besonders gut und besonders gerne leise 
Geräusche: Das Piepen des Rotkehlchens vor dem Fenster, das 
Rauschen von Regen auf dem Dach, das leise Klicken, wenn 
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der Zeiger der Uhr ein Stückchen vorrückt, das Geräusch von 
37 Stiften auf Papier, leise Schritte vor der Türe, das Glucksen 
in der Heizung, das Scharren von Füßen, das Atmen von 36 
Mitschülern, das Knarren der Tafel, das Rascheln beim Um-
blättern von Seidenpapier.
Aber meistens kann man das nicht hören, weil es zu laut ist. 
Wenn alle im Raum gleichzeitig durcheinanderreden und la-
chen und kruschteln und scharren, fühlt es sich für den klei-
nen Elefanten an, als wären 36 verschiedene Hummelsorten 
in seinem Kopf gefangen und würden alle gleichzeitig darin 
herumsummen und gegen die Wände stoßen.
Der kleine Elefant kann fühlen, wie dann langsam seine rosa 
Ohren beginnen, an den Spitzen ganz rot und heiß zu werden, 
immer mehr, bis die ganzen Ohren rot sind und sich schließ-
lich der ganze Kopf wie ein Hummelnest im Hochsommer an-
fühlt.
Dann schaut er sehnsüchtig zum Mauseloch. Und danach be-
ginnt er, zur Türe zu schielen und dann, wenn sich eine Gele-
genheit bietet, entwischt er.
Der Lehrer versteht nicht, warum der kleine Elefant so oft 
Kopfschmerzen hat. Manchmal halten diese Kopfschmerzen 
tagelang an und er kann nicht zur Schule kommen. Es kann 
eine Weile dauern, bis man einen Schwarm Hummeln wieder 
eingefangen und sortiert hat ... Lehrer kennen keine Hum-
meln, genauso wie sie nichts von den Mauselöchern wissen. 
Aber der kleine Elefant kennt die Hummeln inzwischen schon 
ganz gut. Er hat sich an sie gewöhnt. Am Anfang waren sie so 
überwältigend, dass ihm ganz schlecht geworden ist.
Wie gut, dass in seinem Mauseloch eine Toilette steht!
Deshalb versucht der kleine Elefant auch immer wieder, ob er 
nicht doch in ein Mauseloch passt, denn er hat in der Schule 
gelernt:
Wenn kleine Elefanten in Mäuselöcher passten, gäbe es keine 
Hummeln.

Der kleine Elefant vergräbt manchmal, wenn es keiner sieht, 
der darüber lachen könnte, den Rüssel in den roten Rosen 
und atmet ganz tief ein. Dann nimmt er den Duft und den 
Sommer in seinem Rüssel mit ins stickige Klassenzimmer und 
versucht, ihn möglichst lange nicht auszuatmen. 
Manchmal mag er die Vorstellung, dass alle im Raum die 
gleiche Luft atmen müssen, egal ob sie einander mögen oder 
nicht. Und er findet es lustig, dass sie sich wahrscheinlich 
ärgern würden, wenn sie darüber nachdächten. Ihm macht 
es nichts aus, sich die Luft zu teilen. Manchmal aber mag er 
die Luft nicht. Dann, wenn sie dick und schwer geworden ist 
von den vielen Gedanken, Gefühlen und Stimmungen. 36 auf 
einmal einzuatmen, ist ganz schön viel! Darum hat er seinen 
Rosenduft im Rüssel und mit dem träumt er sich davon. O

Zur Autorin: Amrei Grünn (23 Jahre) ging die ersten vier Jahre ihrer 
Schulzeit in eine Waldorfschule, bis sie und ihre Eltern durch immer 
längere, intensivere Krankheitsphasen gezwungen wurden, nach 
einer anderen Lösung zu suchen. Sie fand einen Platz in einer kleinen, 
inzwischen geschlossenen Schulinitiative für ähnlich Betroffene, 
wo sie wieder Freude am Lernen fand. Die Erzählung entstand als 
Antwort auf die Frage: Warum bist du irgendwie anders? 
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Suzanne Buis: »Der Traumdenker. 

Lese- und Arbeitsbuch über Hoch-

begabung, Hochsensibilität und Bil-

derdenken«, mit Illustr. v. Mark Baars, 

48 S. ,  Info3 Verlag, Frankfurt 2019

Das Buch schildert die Schwierigkeiten des hochbe-
gabten Felix im Schulunterricht aus Sicht des Jun-
gen. Felix ist Grundschüler und erfasst die gestellten 
Matheaufgaben ebenso schnell, wie er sie löst. Daher 
beschäftigt er sich mit dem System der Telefonnum-
mern. Als die Lehrerin ihn abfragt, weiß er die Antwort 
nicht, weil er den Anschluss an den Unterrichtsverlauf 
verloren hat. Ähnliches ereignet sich im Deutschunter-
richt, als die Kinder von einem lustigen Ferienerlebnis 
erzählen sollen. Felix bemerkt die Ungenauigkeiten 
in der Fragestellung und denkt lange über sein Feri-
enerlebnis nach, bringt dabei aber nichts zu Papier, so 
dass seine Lehrerin in ihm einen Leistungsverweigerer 
sieht und sich provoziert fühlt.
Felix nimmt es nicht übel, aber seine Pannen sind ihm 
peinlich, er wird rot, wenn die Mitschüler über ihn la-
chen. Er denkt in Bildern, nicht in Worten, und so fällt 
es ihm schwer, seine Gedankengänge auszudrücken. 
Die Lehrerin erkennt das Problem nicht.

Tests ergeben, dass Felix hochbegabt, hochsensibel 
und ein Bilderdenker ist. Es wird ein Lernplan für ihn 
zusammengestellt, der seiner Situation gerecht wird. 
Die Lehrerin lässt sich fortbilden, um auch ihm ge-
recht werden zu können. Für Felix geht es gut aus.
Traumdenken heißt, die Realität auszublenden, sich 
vor Sinneseindrücken zugunsten der Konzentrati-
on auf ein Thema abzuschirmen. Felix’ Innenwelt ist 
reich, aber auch komplex. Damit seine Begabung sich 
entfalten kann, muss das Kind kommunizieren, geför-
dert werden, sich Ziele setzen.
Der Geschichte folgt ein Anhang, der die Diagnosen 
Hochbegabung, Hochsensibilität und Bilderdenken 
ausführlich definiert und die Hirnleistungen beim Ler-
nen erklärt. Angeschlossen ist ein kleines Glossar, das 
Fachbegriffe der Hochbegabtenpädagogik erläutert.
Der Traumdenker, bislang das einzige Kinderbuch zum 
Thema Hochbegabung, führt Kinder gut verständ-
lich, kompetent und einfühlsam in die Thematik ein. 
Die Buntstiftzeichnungen in leuchtenden Farben auf 
liniertem Papier und die comicartig verfremdeten Fi-
guren geben die starken Eindrücke wieder, denen Felix 
sich ausgesetzt sieht. Auf leeren Seiten wird der junge 
Leser aufgefordert, seine Gedanken auszudrücken. Su-
zanne Buis, selbst hochbegabt, behandelt das Thema 
engagiert und optimistisch.

Simone Lambert

Traumdenker
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Mathias Wais: Hilfe - ich bin hochbe-
gabt! Na und?: Der Autor lässt in diesem Buch 
auf erfrischende Art und Weise hochbegabte Kinder 
zu Wort kommen, die sich selber die schlauen Füch-
se nennen. Was bewegt hochbegabte Grundschüler, 
welche Themen, Fragen und Nöte haben sie? In der 
Dortmunder Lernwerkstatt äußern sich die Kinder  
offen und kritisch. Dieses Buch ist nicht nur für andere 
schlaue Füchse geschrieben, sondern auch für Eltern, 
Erzieher und Lehrer.

Alltag mit hochbegabten Kindern: Diese 
von der Deutschen Gesellschaft für das hochbegabte 
Kind herausgegebene Broschüre dient als Wegweiser 
und Impulsgeber für Eltern, und gibt Einblick in die 
Facetten der Hochbegabung. Verschiedene Autoren 
haben ihre Grundlageninformationen gebündelt, die 
vom Familienalltag, über Persönlichkeitsentwicklung 
bis hin zum Umgang mit Institutionen reichen. Das 
Buch ist praxisnah geschrieben und hilfreich für einen 
Einstieg in die Thematik.

Mit intelligenten Kindern intelligent 
umgehen: Die Autoren Christa Rüssmann-Stöhr 
und Hagen Seibt gehen in ihrem Ratgeber nicht nur 
auf interdisziplinäre Inhalte zur Hochbegabung ein, 

sondern auch auf weitere Themen wie Kommunikati-
on, familiäre Konstellationen sowie praktische Hilfen 
im Erziehungs- und Schulalltag für die ganzheitliche 
Förderung der Kinder. Anschaulich beschreiben die 
beiden Psychologen, was Eltern, Lehrer und Erzieher 
über die Entstehung und Wirkung bestimmter Verhal-
tensweisen wissen müssen und zeigen Wege aus der 
krisenhaften Erfahrung des »Andersseins« auf. 

Gesichter von Hochbegabung: Das von 
Martina Rosenboom herausgegebene Buch versam-
melt Beiträge verschiedener Autoren, die auf dem  
Kongress der Deutschen Gesellschaft für das hochbe-
gabte Kind zu ihrem 40- jährigen Jubiläum gegeben 
wurden. Die Essenz dieses Buches ist, auf den aktuellen 
Stand der Forschung zur Hochbegabung zu schauen,  
sowie das Beratungsbedürfnis hochbegabter Kinder  
und ihrer Angehörigen zu analysieren. Es wird der  
differenzierte Blick auf die Vielfalt von Begabungen 
und Talenten in Bezug zum Bildungssystem unter-
sucht, um die Fördermöglichkeiten zu optimieren. 

Alle Titel sind im Info3 Verlag erschienen.

Kirsten Heberer

Bücher zum Thema 
Hochbegabung
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Hygiene im Zweistromland

Die Geschichte der Seife beginnt im Orient. Das belegen 
sumerische Steintafeln, auf denen vor über 4.000 Jahren 
beschrieben wurde, wie aus einer Mischung aus basischer 
Pflanzenasche mit Ölzusätzen Heilsalben hergestellt 
wurden. Die Römer verwendeten Seifen dann zur Reini-
gung und Körperpflege. Die chemischen Grundlagen der 
Seifen wurden vor 1.300 Jahre entdeckt, indem man Fette 
und Öle mit Laugen vermischte. Dieses Wissen verbrei-
tete sich über die mittelalterlichen Handelswege in ganz 
Europa. Die Hygiene war im Mittelalter besser, wie weit-
hin angenommen. Der Besuch eines Badehauses gehörte 
zum Alltag, insbesondere vor Gottesdiensten oder hohen 
Feiertagen. Dabei ging es nicht nur um Körperhygiene, 
das Baden stellte auch ein gesellschaftliches Ereignis dar.
Seuchen ließen Skepsis an dieser Praxis aufkommen und 
man verzichtete auf das öffentliche Baden. Bakterien und 
Viren waren zwar noch unbekannt, aber man befürchte-
te, dass das Badewasser den Körper für Erreger öffnete. 
Auf ärztlichen Rat begann man, Körperöffnungen mit 
Puder zu verschließen. Der französische Sonnenkönig 
Ludwig XIV, vermutlich des Puderns überdrüssig, ver-
half dann der Seife zu einer neuen Blüte. Seine Seifensie-
der, die er nach Versailles geholt hatte, entwickelten eine 
Rezeptur, durch die es gelang, Seife in großen Mengen 

Das Geheimnis der Seifensieder
In der 12. Klasse der Freien Waldorfschule Diez wird  

Seife hergestellt

Von Sebastian Sänger

Rudolf Steiner betont an mehreren Stellen, dass Schüler Einblick in industrielle Prozesse erhalten sollen. Dafür bietet sich die 
Seifenherstellung an, da das Endprodukt »Seife« im täglichen Leben Verwendung findet. Das im Experiment selbst erzeugte 
Produkt kann tatsächlich und real ausprobiert und verwendet, gegebenenfalls auch verschenkt werden.

herzustellen. Nicolas Leblanc (1742-1806) stellte erstmals 
1790 aus Kochsalz und Schwefelsäure Soda her. Soda war 
die begehrte milde Base, mit der nach langem Kochen aus 
den Fetten und Ölen Seife gewonnen wurde. Dazu wur-
de das reichlich vorhandene Kochsalz mit Schwefelsäure 
verrührt und zu Natriumsulfat umgesetzt. Der entstan-
dene Glaubersalzkuchen wurde mit Kalk und Kohle zu 
Soda verbrannt. Das Problem dieser Methode war, dass 
in einem ersten Reaktionsschritt Chlorwasserstoff frei-
gesetzt wurde – ein Gas das bereits mit Luftfeuchtigkeit 
Salzsäure bildet, und in einem zweiten auch Calciumsul-
fid, das sich auf Halde gekippt langsam zu Kalk umsetzt 
und dabei das Giftgas Schwefelwasserstoff freisetzt. Vor 
allem wegen der giftigen Nebenprodukte wurde das Le-
blanc-Verfahren vom umweltfreundlicheren Solvay-Ver-
fahren abgelöst. Der Belgier Ernest Solvay (1838-1922) 
entwickelte 1860 einen Kreisprozess, basierend auf Kalk, 
Kochsalz und Ammoniak. Da das einmal eingesetzte 
Ammoniak im Prozess wiederverwendet werden kann, 
entstehen bei diesem Verfahren keine giftigen Nebenpro-
dukte und als Abfall bildet sich nur das unproblematische 
Calciumchlorid. So war genügend Soda für die Seifen-
herstellung vorhanden. Seife wurde zu einem bezahlba-
ren Produkt und das Waschen zum Trend. Die steigende 
Nachfrage kurbelte die industrielle Produktion an.
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Vom Seifensieden

Bei der Herstellung von Seife werden insbesondere pflanz-
liche Fette wie Kokosfett, Palmkernfett, Palmöl, Olivenöl, 
Sonnenblumenöl, Maisöl, Sojabohnenöl und tierische Fet-
te wie Talg, Schmalz oder Fett aus Knochen, die bei der 
Tierverwertung anfallen, verwendet.
Die Fett- und Ölmischung wird mit einer Lauge (wie 
Natronlauge oder Kalilauge, früher auch Pottasche oder 
Soda) mehrere Stunden lang gekocht. Daher heißt die-

ses Verfahren Seifensieden, die 
chemische Reaktion Verseifung. 
Durch anschließendes Salzen 
des Gemisches flockt die Seife 
aus. Es werden dabei die Ester-
bindungen gelöst und es bilden 
sich Natrium- oder Kaliumsal-
ze der Fettsäuren. Neben den 
industriellen Verfahren werden 
Seifen auch im sogenannten 
Kaltverseifungsverfahren hand-
werklich hergestellt. Dabei wer-
den eher hochwertige Fette und 
Öle mit einer genau abgemesse-
nen Menge an Natronlauge ver-
rührt. Ziel ist eine unvollständi-
ge Verseifung der Fette und Öle, 
um eine pflegende Wirkung zu 
erzielen (Überfettung genannt). 
Diese Seifen können dann pud-

dingartig, dickflüssig als Seifenleim in Blockformen ge-
gossen werden. In Stücke geschnitten, gelangen sie dann 
in den Handel. Für kleine Produktionsmengen können 
sie gleich in Silikonformen als Einzelstücke gegossen 
werden. Oft werden den Seifen noch Düfte und Farben 
zugesetzt. Da diese Seifen keine weiteren Zusatzstoffe be-
inhalten, bieten sie Allergikern eine Alternative zu indus-
triell hergestellten Seifen.

Foto: lavrenkova / photocase.de
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Handwerkliches Geschick gefragt

Das kalte Verseifungsverfahren eignet sich gut für die 
experimentelle Arbeit, denn es führt innerhalb von zwei 
Schulstunden zu einem konkreten Produkt. Der Schüler 
macht Erfahrungen mit sich selbst, da seine Arbeit sich 
unmittelbar auf die Qualität des hergestellten Produktes 
auswirkt. Soziale Prozesse setzen ein, da sich die Schüler 
natürlich über die Seifenansätze austauschen. Es gibt we-
gen der Vielzahl von Ölen, Farben und Duftstoffen eine 
unendliche Zahl an Kombinationsmöglichkeiten und 
verlockenden Ansätzen. Mitschüler werden befragt, es 
wird recherchiert und gegoogelt. Der sich wiederholende  
experimentelle Vorgang erfordert ein genaues Protokoll. 
Erzielte Ergebnisse, gepaart mit Einfühlungsvermögen 
und Vorstellungskraft, führen zu neuen Rezepturen – 
eine erste kreative Forschung entsteht.
Die Schüler erwerben ein Geschick im Umgang mit Ge-
räten, Chemikalien und dem experimentellen Arbeiten. 
Nach einer Epoche ist es dann soweit: Ansehnliche und 
wohlduftende Seifen sind entstanden, zur Freude der 
Käufer beim Adventsmarkt und zur Freude der beschenk-
ten Menschen.

Aus der Praxis

Der Seifenkurs, den ich mit den Schülern der Klasse 12 
durchführe, erfreut sich großer Beliebtheit. Besonders 
Schüler mit praktischer Begabung können zu sehr guten 
Ergebnissen kommen, die natürlich auch in eine Che-
mienote einfließen können. Die Kosten sind überschau-
bar und das Risiko beschränkt sich auf den Umgang mit 
einer Gefahrenquelle (Natronlauge), die sich aber in den 
Ansätzen kaum ändert und daher zu einer konstanten 
Größe wird. Mit Schutzbrillen und dem sich wiederho-

lenden gleichen Vorgang hat man diese Gefahr gut im 
Griff. Natronlauge ist eine wesentlich stärkere Base als 
Soda. Sie kann ohne Kochen und in einer Zeitstunde in 
dem Kaltverseifungsverfahren Fette und Öle erfolgreich 
umsetzen.

Ausgehend von einer verpflichtenden Grundrezeptur  
(40 g Kokosfett, z.B. Palmin, 20 g Sojaöl, 20 g Rapsöl, 12,5  g 
Ätznatron & 30 ml Wasser) werden schon am folgenden 
Tag die Schüler in die Aufgabe der eigenen »Forschung« 
begleitet. Düfte und Farben werden zugesetzt und andere 
Öle ausprobiert. Auch transparente Glyzerinseife und  
Badepralinen gehören mit zum Programm. ‹› 

›

1               2        3

4     5     6            7
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Zum Autor: Sebastian Sänger ist Oberstufenlehrer 
für Biologie, Chemie und Erdkunde an der Freien 
Waldorfschule Diez

Grundrezeptur:

Abb. 1: Die Zutaten: (v.l.n.r. hinten 20 g Rapsöl, 20 g Sojaöl, 40 g Palmin  
zerkleinert, vorne 12,5 g Natriumhydroxid, 30g Wasser)

Abb. 2: Das Natriumhydroxid mit dem Wasser verrühren,  
(Achtung wird heiß, Schutzbrille verwenden!)

Abb. 3: Erst Palmin dazugeben, dann nach der Auflösung die beiden Öle  
einrühren. Der Rührvorgang dauert i.d.R. 30-60 Minuten

Abb. 4: Nach ca. 45 Min. wird die Konsistenz dicker – Zeit für die Duft &  
Farbstoffe, z.B. 5 Tropfen Patchouli, je 10 Tropfen Fichtennadelöl &  
Latschenkiefernöl)

Abb. 5: Einrühren der Farbe.
Danach wird die flüssige Seife 
in Silkonformen eingegossen

Abb. 6 + 7: Eine Nacht warten; 
die fertigen Seifen

1               2        3

4     5     6            7

Christel Dhom
Mit Kindern filzen
131 Seiten, gebunden | € 20 (D) 
ISBN 978-3-7725-2181-2
www.geistesleben.com

Freies Geistesleben 
Kinder wahr nehmen

Leben und glücklich gestalten 
mit Kindern
Dass man als Erwachsener wunder-
schöne Dinge aus Filz herstellen kann, 
ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. 
Wie man auch mit Kindern zu richtig 
tollen Ergebnissen beim Filzen kommen 
kann, das zeigt Christel Dhom in ihrem 
Buch. Sie beschreibt nicht nur, wie 
man zu Hause oder in der Schule mit 
mehreren Kindern arbeitet, sondern 
auch, welche Dinge für welches Alter und 
mit welchem Zeitaufwand machbar sind. 
Dabei steht die wohltuend ausgleichende 
Wirkung des Nass-Filzens sowohl auf  
die überstrapazierten als auch auf die 
zu wenig geforderten Sinne der Kinder 
immer im Vordergrund. 

Ein Praxisbuch für das Filzen mit  
Kindern zwischen fünf und fünfzehn  
in Schule und Elternhaus.

Bereits in 7. Auflage!
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Seit Ende 2018 ist das Team auf Lesbos unterwegs, wo es 
in dem mit 19.000 Menschen völlig überlasteten Lager 
Moria Flüchtlingskinder pädagogisch-therapeutisch be-
treut. Ebenso gibt es seit 2018 das Programm »Kunst für 
Frieden«, durch das im Inland Zukunfts- und Friedens-
arbeit geleistet wird. In der gegenwärtigen Corona-Krise 
bietet stART auch online Räume für Resilienzstärkung. 

Erziehungskunst | Frau Schiller, Sie sind von Anfang an 
dabei. Was hat Sie zu Ihrer Arbeit gebracht?
Barbara Schiller | Entscheidend war vermutlich, dass ich 
mich in meiner Ausbildung nie an der Frage orientiert 
habe, welchen Beruf ich ergreifen möchte. Meine Leitli-
nie war immer, mich so auszubilden, dass ich – zumin-
dest von meinem Gefühl her – für die Aufgaben, die mir 
das Leben stellt, vorbereitet bin. So ergab es sich, dass ich 
kurz nach dem Abitur direkt in der eigenen Familie mit 
Krankheit und Sterbebegleitung zu tun hatte. Da wurde 
mir klar, dass mich die Schule und auch meine sonsti-
ge Erziehung nicht ausreichend auf das Ergreifen der 
eigentlich notwendigen Lebensaufgaben vorbereitet hat. 
Die Frage, die sich also für mich stellte, war, was ist nötig, 
um auf das Unbekannte so vorbereitet zu sein, dass ein 
sinnvolles Handeln möglich ist. Dann habe ich mich in 
meinen Zwanzigern profund ausbilden lassen: sowohl 
ganz praktisch in der ländlichen Hauswirtschaft auf  
einem großen Demeter-Betrieb als auch im Pädagogischen, 
Künstlerisch-Therapeutischen und als Juristin. Ich fand 

immer, dass es schwierig ist, den 
Überblick zu bewahren, wenn die 
Perspektive zu eingeschränkt ist.

EK | Wir sind ja gerade auch jetzt während dieser Corona- 
Krise als Gesellschaft, wenn nicht gar als ganze Mensch-
heit einer uns völlig unbekannten Situation ausgesetzt – 
und zwar völlig unvorbereitet. Auf was kommt es in Kri-
sensituationen an?
BS | Ich würde sagen, es braucht unbedingte Zugeneigt-
heit dem anderen, sich selbst, der Welt, dem Dasein  
gegenüber. Dann Offenheit und einen möglichst unge-
trübten, weiten Blick und einen sicheren inneren morali-
schen Kompass, der einen dazu befähigt, auch sich selbst 
Einhalt zu gebieten. Eine Form von Mut, die gepaart ist 
mit Vertrauen in höhere Welten. Auch Demut und in 
gewisser Weise ein selbstbewusstes Bewusstsein davon, 
dass man keine Ahnung hat, wie was warum gehen soll. 
Aber den unbedingten Willen, in diesem ohnmächtigen 
Bewusstsein trotzdem oder gerade deshalb unter Einsatz 
seiner ganzen Kraft und Liebe in die Welt zu gehen und 
sich mit Gleichgesinnten zusammenzuschließen. 
Als nicht sinnvoll empfinde ich in diesem Zusammen-
hang Besserwissertum, Überheblichkeit, Arroganz und 
persönliches Gier- und Machtstreben. Es ist eine eigenar-
tige Erfahrung – diese Eigenschaften treten in Notsituati-
onen oft hervor. 

Traumata therapieren

Fragen an Barbara Schiller, geschäftsführender Vorstand von stART international

Nach ersten Erfahrungen in der notfallpädagogisch-therapeutischen Arbeit im Libanon in den 
Jahren 2006 und 2007 gründete eine Gruppe von Waldorfpädagogen und anthroposophischen 
Therapeuten, zu denen auch Barbara Schiller gehörte, den Verein stART international – 
emergency aid for children. Dieser war seither in mehr als 150 Kriegs- und Katastrophengebieten, 
um traumatisierten Kindern zu helfen. Die Einsatzanlässe haben sich inzwischen auf Not- und 
Katastrophenhilfe, Integrations- und Friedensarbeit erweitert. 



›

EK | Was macht den spezifischen Ansatz von stART inter-
national aus?
BS | Dass wir versuchen, geistesgegenwärtig zu sein. Wir 
kommen also nicht mit fertigen Rezepten an, die dann ir-
gendwo draufgedrückt werden. Natürlich kennt jeder sein 
Handwerkszeug, versteht etwas von traumatherapeuti-
scher Arbeit. Aber: Was braucht es hier und jetzt? Antwor-
ten dazu werden im Team vor Ort entwickelt – gemeinsam 
mit dem Umfeld. Dabei verstehen wir unter Teamarbeit 
nicht das Nebeneinanderstellen der unterschiedlichen 
Kompetenzen, wie das vielfach gemacht wird. Uns geht 
es vielmehr um das Zusammenführen der unterschied-
lichen Perspektiven der Einzelnen, die unter einem be-
stimmten Gesichtspunkt angehört und dann gemeinsam 
in eine gemeinsame Aktion umgewandelt werden. 

EK | Was heißt das konkret?
BS | Nehmen wir das Beispiel Lesbos, Moria. So etwas ist 
dann ja immer ziemlich erschütternd: das Elend vieler 
Menschen nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören, 
zu riechen. Die Scham, die einen überkommt, wenn wir 
sehen, wie wir als Menschheit mit anderen Menschen 
umgehen. Da ist es wichtig, dass jeder diszipliniert mit 
seinen inneren Erlebnissen umgeht und zum Beispiel 

seinen Nachbarn nicht mit den eigenen Gefühlen über-
fordert oder belästigt. Anschließend geht man in die ge-
meinsame Vorbereitung der Arbeit. Dazu gibt es zunächst 
einen Raum, in dem den eigenen Empfindungen Platz 
gegeben wird. Zu gewährleisten, dass dieser nicht völlig 
ausufert, ist gar nicht so leicht. Und dann kommen die 
Fragen: »Wozu sind wir hier? Und was brauchen die Kin-
der, die Menschen, mit denen wir es hier zu tun haben?« 
Dazu äußert sich dann jeder Einzelne aus seiner persön-
lichen und berufsspezifischen Perspektive. Daraus ergibt 
sich ein gemeinsames Bild, aus dem heraus entwickeln 
und planen wir dann unser gemeinsames Vorgehen. Ich 
erlebe das als wirkliche Inter-, vielleicht sogar Transdiszi-
plinarität. Und oft kommt es vor, dass einer von uns, der 
ja selber Fachmensch ist, aus der Sache heraus zum As-
sistenten seines Kollegen wird. Also nicht im Mittelpunkt 
steht, sondern sich helfend zur Verfügung stellt. Das ist 
ein ungewöhnlicher Ansatz, meine ich, da wir in der Re-
gel immer unsere eigene Expertise einbringen möchten. 
Besonders komplex wird dieses Vorgehen in Krisengebie-
ten, in denen alle seelisch sehr dünnhäutig sind – und 
in denen es kaum persönlichen Rückzugsraum gibt. In 
denen die Helfer, wie gerade jetzt im Frühjahr in Lesbos, 
selbst zu Angegriffenen werden – und Sicherheitsfragen 

Im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos

2020 | Mai / Juni erziehungskunstFoto: Wolfgang Schmidt
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› eine große Rolle spielen, die aus der Sache heraus nicht im Gruppenprozess, son-
dern hierarchisch von der Einsatzleitung gemeinsam mit dem Team in Deutsch-
land entschieden werden. Dazu ist soziale Beweglichkeit notwendig – und ein 
vielschichtiges Realitätsverständnis.

EK | Eine Schlüsselfunktion ihrer Arbeit ist die Kunst. Warum?
BS | Ich erlebe die Kunst, das künstlerische Tätigsein als ein unheimlich hilfrei-
ches Geheimnis. Künstlerisches Tun scheint eine Art heilende Wirkung auf das 
Herz zu haben. Sie bietet dem Menschen die Möglichkeit, sich auf einer tiefe-
ren Ebene als es der Intellekt ist, auszudrücken und wieder Anschluss an etwas 
Heiliges, an seine eigene Würde und an die des Mitmenschen zu finden. Wie 
oft erleben wir, dass wir im Gespräch scheinbar an Grenzen stoßen. Und wir 
wissen einfach nicht, wie wir diese überwinden können. Es ist ein Wunder, wie 
in der Poesie, in der Musik, in der Malerei Grenzen dieser Art entweder einfach 
stehengelassen oder durchdrungen werden können – und Neues entwickelt wird.

EK | Sie bezeichnen diese Arbeit auch als Friedensarbeit?
BS | Wir sehen doch deutlich, wie wir uns als Gemeinschaft im Kleinen wie im 
Großen polarisieren. Das führt, wenn wir nicht bewusst etwas anders machen, 
zu einer Abkühlung im Sozialen und zu Grenzziehungen. Wie aber erwärmen 
wir das Soziale, unser Gemeinschaftswesen? Wie weichen wir Grenzen auf, die 
wir selber stecken oder die gesteckt werden? Da die uns sehr vertraute Gesprächs-
form in der Regel die Diskussion ist, eine auf Linienführung und Grenzziehung 

Barbara Schiller während 

ihrer Arbeit in Moria

Foto: Wolfgang Schmidt

Kinder stärken – Zukunft gestalten

Herausgegeben von stART international e.V.

Pädagogisch-therapeutisches Lehr- und Praxisbuch  
zu Trauma, Widerstandskraft, Kunst und sozialer Beweglichkeit

Kinder stärken – Zukunft gestalten
Pädagogisch-Therapeutisches Praxisbuch  
zu Trauma, Widerstandskraft, Kunst und  
Sozialer Beweglichkeit
Herausgegeben von stART international e.V. 
328 Seiten, mit zahlreichen farbigen  
Abbildungen, gebunden | € 28 (D) 
ISBN 978-3-7725-2879-8
www.geistesleben.com

Freies Geistesleben 
Kinder wahr nehmen

Praxisbuch Notfallpädagogik
Für den Umgang mit Kindern in Not im 
nicht-therapeutischen Setting entwickelte 
stART einen eigenen, auf der Waldorf-
pädagogik beruhenden Arbeitsansatz. 
Die niederschwelligen Angebote wirken 
stabilisierend und resilienzstärkend.  
Die Autoren beschreiben sowohl deren  
wissenschaftliche Grundlagen als auch 
die ganz praktische Umsetzung. 
Dabei werden die Übungen sowohl 
Schritt für Schritt beschrieben als auch 
über QR-Codes in Videoclips gezeigt.

•  Ein Praxisbuch für Erzieher, Lehrer, 
Sozialpädagogen Ärzte, Pflegende, 
Therapeuten, betroffene Eltern und 
Interessierte.

•  Theoretische Beiträge zum Verständ-
nis von: Trauma, Resilienz, Kunst als 
Brücke zum Leben, gesellschaftlicher 
Entwicklung.

•  Viele praktische Übungen aus pädago-
gischen, handwerklichen, therapeu- 
tischen und künstlerischen Bereichen.
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ausgerichtete Art des Sprechens miteinander, ist  
Reden oft wenig hilfreich. Künstlerisches Tun und 
Erleben ist diesbezüglich weniger vorbestimmt. Hier 
kann gemeinsam ein entsprechender unbelasteter 
Wärmeraum geschaffen werden. Das dient meinem 
Verständnis nach dem Frieden und stärkt Herzens-
kraft für friedliche Zukunftsbilder.

EK | Zu Ihren Schulungsangeboten gehört auch der 
Schutz vor indirekten Traumatisierungen, das heißt, 
die Helfer drohen traumatisiert zu werden?
BS | Natürlich können Helfer traumatisiert werden, 
aber auch ganze Systeme können Trauma-Dynami-
ken entwickeln. Traumatisierungen können über Ge-
nerationen weitergegeben werden. Ich empfinde es 
als Segen, dass wir heute schon ziemlich viel über die 
Folgen unterschiedlichster Traumatisierungen, über 
die Folgen sogenannten toxischen Stresses wissen. 
Und ich denke, dass Grundkenntnisse hierüber zum 
Allgemeinwissen gehören sollten. Ebenso wie Kennt-
nisse darüber, wie die kreativen und heilenden Kräfte, 
die in jedem Menschen liegen, geweckt werden und 
seine Resilienz stärken können. Das kürzlich von  
uns herausgegebene Buch Kinder stärken – Zukunft ge-
stalten soll möglichst vielen Menschen, entsprechende 
Grundkenntnisse vermitteln.
Für mich persönlich stellt sich die Frage, ob nicht 
auch in der Gesellschaft Traumata sozusagen getrig-
gert werden können – und dann wie automatisiert 
bestimmte Reaktionsabläufe auslösen oder Angstat-
mosphären bilden. In jedem Fall, die Katastrophen 
nehmen zu und es ist höchste Zeit, dass wir uns mit 
der Gesamtthematik intensiver auseinandersetzen. ‹›

Die Fragen stellte Mathias Maurer.

Steiner weist am fünften Tag des »Ersten Lehrerkurses« dar-
auf hin, dass im Denken immer eine Spur Wille vorhanden ist: 
Jeder, der versucht hat, sich an einen vergessenen Namen zu 
erinnern, oder überlegt, wie das doch gleich mit dem Dreisatz 
war, weiß, dass das nicht von alleine funktioniert: Die Gedan-
ken kommen in Bewegung, indem wir sie mit unserem Willen 
anschubsen.
Umgekehrt ist im eigentlich dumpf-unbewussten Wollen eine 
Spur des Denkens vorhanden: Ich kann mir vorstellen, was 
beim Gehen oder Verdauen alles geschieht, ich kann mir de-
tailliert ausmalen, was beim recht automatischen Autofahren 
passiert – aber es bleibt doch alles Bild! Das Denken bewegt 
sich in meiner Vorstellung der Aktivität, nicht aber in der 
Handlung selbst.
Wo sich Wollen und Denken begegnen und überschneiden, 
entsteht das Gefühl: Es durchzieht fast alle Erkenntnis, fast al-
les Handeln und ist doch in seiner Mitteposition eigenständig. 
Fühlen ist zurückgehaltene Erkenntnis und Vorbereitung auf 
das Handeln. 
In den pädagogischen Ausführungen erläutert Steiner viel 
Praktisches. Zum Beispiel empfiehlt er, in der ersten Klasse 
aus dem Zeichnen das Schreiben und aus diesem wiederum 
das Lesen zu entwickeln. Immer klingt große Wertschätzung 
für individuelle Kreativität durch, wenn er die werdenden Leh-
rer zur Originalität auffordert, »... in der Seele so regsam zu 
sein, dass man die Erfindung, die man macht, im eigenen Ent-
husiasmus auf das Kind überträgt«. ‹›

Ganz von Herzen
Rudolf Steiners erster Lehrerkurs 
– der fünfte Tag

Von Sven Saar
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Die Esche   Für Schatzsucher und Entdecker

Kennst du die Bäume, die man Eschen nennt? Vielleicht noch 
nicht - denn Eschen kennen nur richtige Baumkenner. Dabei 
gibt es ein paar Tricks, wie man die Eschen auf einen Blick 
erkennen kann. Ich verrate dir, wie. Und dann schreibe ich 
dir noch dazu, welchen kostbaren Schatz du Ende April und 
Anfang Mai unter den Eschen finden kannst. Dafür brauchst 
du aber blitzscharfe Schatzsucheraugen!
Aber erstmal möchte ich dir etwas über das Eschenholz er-
zählen. Hast du dir schon einmal einen Flitzebogen gebaut? 
Aus einer langen, schnellenden Rute und einem kräftigen 
Band? Dann weißt du, was für Holz es für einen richtig guten 
Bogen braucht: Gerade muss es sein, stark und so biegsam, 
dass der Pfeil mit Kraft aus dem Bogen surrt. Genau solches 
Bogenholz schenkt uns die hohe, lichte Esche. Das wussten 
schon die Wikinger und bauten ihre besten Bögen und Pfeile 
aus Eschenholz. Den Baum aber, der ihnen dieses gute Holz 
schenkte, ehrten sie hoch.
Vielleicht verehrten die Wikinger die Esche auch, weil sie 
noch höher und höher hinaus zur Sonne wächst als all die 
anderen Bäume. Und ein jeder einzelne Ast der Esche wächst 
immer nur nach oben. Da weißt du schon, worauf du als ers-
tes achten kannst, wenn du Ausschau nach einer Esche hältst. 
Es gibt eine Jahreszeit, da ist es am allerschwersten, die Bäu-
me zu erkennen: nämlich im Frühling, wenn die Bäume noch 
ganz kahl sind. Aber mit der Esche ist es genau andersherum! 
Die kann man zu dieser Jahreszeit besser erkennen als irgend-
wann sonst im Jahr.
Um eine Esche zu erkennen, musst du ganz weit hoch in 
die Baumkronen schauen, dahin, wo sich die Frühlingsäste 

vor dem Himmel wiegen. Dann 
siehst du die langen, dunklen, 
büscheligen Eschenfrüchte, wie 
sie sich in der Frühlingssonne 
wiegen. Kein anderer Baum trägt 
jetzt noch seine Früchte – schau 
mal nach! Die Eschenfrüchte 
brauchen erst die Wintersonne 
und dann noch die warme Früh-
lingssonne hoch oben in der Luft, 
sonst können sie im näch sten 
Winter nicht keimen und zu neu-
en Bäumen heranwachsen.
Sogar, wenn die Eschen schon 
blühen und die ersten grünen 
Blätter aus den dicken, samtigen 

schwarzen Knospen 
kommen, lässt die Esche 
noch ihre Früchte im Wind 
wiegen. Und daran kann man 
sie sogar auf weite Entfernungen hin 
gut erkennen. Das ist für Schatzsucher  
wichtig ... Pass auf: Wenn du ein paar gute, 
stattliche Eschen entdeckt hast, sag deinen 
Eltern Bescheid. 
Dann nehmt ihr Euch ein Körbchen und ein Mes-
ser und geht zu den Eschen, einen Frühlingsschatz 
zu suchen.
Denn unter den Eschen wachsen Ende April bis Mitte Mai 
ganz besondere, etwas schrumpelige und sehr versteckte Pilze. 
Sie sind selten und sehr kostbar: Im Süden von Frankreich sind 
besonders gute Exemplare sogar teurer als Gold! Diese Pilze 
heißen Morcheln und man muss einige Geheimnisse kennen, 
um sie überhaupt zu finden. Das erste Geheimnis weißt du 
ja schon, sie wachsen vor allem unter Eschen. Und ein wenig 
feucht muss es sein, und die Sonne muss den Boden an der 
Stelle schon einige Male gewärmt haben. 
Das zweite Geheimnis ist: Sie sind sehr sehr schwer zu 
sehen. Man muss eine Weile stehen bleiben und so genau gu-
cken, wie man überhaupt kann. Denn manchmal sehen die 
Morcheln aus wie ein altes Blatt, manchmal wie ein Tannen-
zapfen, ein Stück Holz oder Rinde ... Oft sieht man sie erst, 
wenn man schon eine ganze Weile vor sich hingeschaut 
hat. Auch hier auf dem Bild kannst du Morcheln finden, 
sie sind von der Malerin ein bisschen versteckt worden – wie 
viele kannst du finden? (In echt sind die Morcheln noch viel 
schwerer zu erkennen. Mit ein bisschen Übung, kann man aber 
manchmal ganz viele an einem Ort entdecken.)
Die Morcheln trocknet ihr am Besten und macht euch damit 
herrliche Nudeln mit Morchel-Sahnesauce. Du wirst sehen, sie 
schmecken besser als alle anderen Pilze.
Wenn du ganz aufmerksam gelesen hast, hast du gemerkt, dass 
die Morcheln es gern feucht haben. Genauso ist es mit den 
Eschen, vielleicht verstehen sie sich deswegen so gut? Eschen 
können sogar mit ihren Wurzeln tief in feuchten Tälern wach-
sen, gleich am Bachrand, wo sonst vielleicht noch Weiden ste-
hen mögen. Wo es den anderen Bäumen aber viel zu nass ist. 
Man sagt, die Wikinger hätten daran erkannt, dass die Eschen 
besonders gut mit den Gefahren des Wassers umgehen kön-
nen. Und deswegen hätten sie in jedes Wikingerschiff eine 
Planke aus Eschenholz eingebaut – damit die Kraft der Esche 

Text: Simone Hoffmann. 
Bild: Margret von Borstel
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das Schiff weit draußen auf dem Meer schützen möge. 
Und jetzt verrate ich  dir noch ein Geheimnis über 
die Eschen. Sie wachsen am liebsten da, wo vor  
unzähligen Jahren die Wellen des Meeres waren.  
Wo das Meer unendliche Wogen von Muscheln, 
kleinen Meeresschnecken, Krebspanzern 
und Seeigeln hingespült hat. All dies kann 
man in den weißen Felsbrocken dieser Gegenden 
nur noch mit einer sehr guten Lupe erkennen. 
Die Zeit und die Erde haben all die Muscheln zu 
festen, weißen Kalkfelsen verwandelt. Die Eschen 
aber erkennen die Stellen der alten Meere ganz ohne 
Lupe, hier wurzeln sie besonders gern. Dort berüh-
ren ihre Wurzeln die alten Meere, während sie mit 
den Ästen dem Sonnenlicht entgegen wachsen und ihre  
weiten Baumkronen in der hohen Luft wiegen. 
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Wie alles begann

Im März 2004 war Wolfgang Schad von der Universität 
Witten/Herdecke erstmals zu Besuch in Sekem. Am drit-
ten Tag seines Aufenthalts machte er gegen Abend einen 
Ausflug in die nahe gelegene Adleya-Wüste. Dort gelang 
ihm ein herausragender Fund: zahlreiche graubraune 
Tonscherben, in deren Mitte eine aus Feuerstein geschla-
gene Lorbeerblattspitze offen auf dem Wüstenboden 
lag. Die Scherben ließen sich zu einer fast vollständigen 
Tonschale mit Standfuß zusammenfügen. Die Lorbeer-
blattspitze und die Schale konnten später auf ein Alter 
von rund 5.500 Jahren v. Chr. datiert werden. Der Fund 
ist demnach um gut 2.500 Jahre älter als der Beginn der 
ägyptischen Pharaonenkultur.
Weitere altsteinzeitliche Funde direkt 
auf den Feldern von Sekem kamen 
hinzu. Das Besondere ist ihr mehr-
heitlich archaisches Formenspek-
trum und das damit einhergehende 
sehr hohe Alter. Die urtümlichen 
Formen sind wahrscheinlich der 
Grund dafür, dass in den 25 Jahren 
zuvor noch niemand steinzeitliche 

Der Menschheit auf der Spur
Das Sekem-Museum präsentiert Funde aus der Urgeschichte

von Benjamin Bembé

Die SEKEM-Initiative in Ägypten hat durch die erfolgreiche Umsetzung einer Vielzahl nachhaltiger Ideen weltweite Bekannt-
heit erlangt. Ein bisher wenig bekanntes Projekt auf dem Farmgelände ist das Sekem-Museum für Urgeschichte des Menschen 
und Naturgeschichte Ägyptens. In den vergangenen 15 Jahren konnten dort vielfältige Belege für die Existenz des frühen 
Menschen in Unterägypten zusammengetragen werden. Die Funde unterstützen die »Out of Africa«-Theorie, die besagt, dass 
der Mensch vor gut 1,8 Millionen Jahren erstmals Afrika verließ. Damit ist die Sammlung auch für den Biologieunterricht der 
12. und 13. Klasse von Interesse.

Artefakte auf der Sekem-Farm erkannt hatte. Bisher wa-
ren vergleichbare Funde aus Unterägypten auch in der 
Fachwelt unbekannt. Wolfgang Schad schlug damals 
Ibrahim Abouleish, dem Begründer von Sekem, vor, ein 
Museum einzurichten. Die Idee wurde begeistert aufge-
nommen und in den darauffolgenden Jahren mit vielen 
Helfern realisiert. Heute befindet sich das Museum in 
den Räumen des Berufsbildungszentrums von Sekem.

Die Exponate

Durch zahlreiche Exkursionen in gut erreichbare Wüsten-
gebiete nahmen die Ausstellungsstücke von Jahr zu Jahr 

zu. Mittlerweile befinden sich in dem 
Museum mehrere tausend vom Ur-
menschen beschlagene Steine, von 
denen etwa 1000 auf den Äckern der 
Sekem-Farm gefunden wurden. Au-
ßerdem beinhaltet es einige Vitrinen 
zur Geologie und Paläontologie Un-
terägyptens, in denen sich zahlreiche 
Fossilien aus dem Tertiär befinden wie 
Muscheln, Schnecken, versteinertes Fundstücke aus dem Wadi Hagul
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Holz, aber auch die Schädelreste und Rippen einer See-
kuh, die vor etwa 44 Millionen Jahren dort lebte. In einer 
anderen Vitrine liegen die Überreste eines großen Nilkro-
kodils, das wahrscheinlich in der Pharaonenzeit kultisch 
beigesetzt wurde. Sie stammen aus dem Fayum, der dama-
ligen Kornkammer Ägyptens, in welcher der krokodilköp-
fige Gott Sobek verehrt wurde. 
Neben den Funden vor Ort konnten zahlreiche Steinarte-
fakte vor allem aus der Ostwüste zwischen dem Nil und 
dem Golf von Suez geborgen werden. Dazu gehören 30 
Faustkeile, die ausschließlich an der Abbruchkante einer 
Schichtstufe im Wadi Hagul gefunden wurden und für 
Unterägypten eine große Besonderheit darstellen.

Die Bedeutung der Steinzeitartefakte 

Die auf Sekem gefundenen Artefakte stammen alle aus 
der Altsteinzeit. Das Formenspektrum erstreckt sich 
von großen und groben Handstücken mit nur einer oder 
wenigen Abschlagflächen der frühen Steinzeitkulturen 
(klassische Geröllgeräte des Oldowan) über grob zuge-
hauene archaisch wirkende Proto-Faustkeile, bis hin zu 
sorgfältig fein geschlagenen, relativ kleinen Artefakten: 
Schaber, Kratzer, Bohrer, Spitzen und Klingen. Sie wur-
den alle aus dem hier vorkommenden Feuerstein herge-
stellt. Klassische Faustkeile, wie im Wadi Hagul, wurden 
auf Sekem nicht gefunden. Besonders die urtümlichen 

Geröllgeräte aus natürlichen Steinknollen, von denen 
treffsicher mindestens ein Abschlag abgetrennt wurde, so 
dass eine scharfe Arbeitskante entstand, machen dagegen 
einen viel archaischeren Eindruck.
Derart alte Geröllgeräte aus Unterägypten waren bisher 
ebenfalls weitgehend unbekannt. Aus den letzten Jahr-
zehnten liegen keinerlei wissenschaftliche Arbeiten zur 
frühen Altsteinzeit Ägyptens vor, was das Interesse des 
französischen Archäologen Jean-Marie Le Tensorer weck-
te, der uns mit seinem Team zweimal nach Sekem beglei-
tete und die Funde wissenschaftlich erfasste. Die archai-
schen Funde von Sekem wurden auf ein Alter zwischen 
etwa 1 bis 1,8 Millionen Jahren geschätzt. Eine wissen-
schaftliche Publikation ist in Vorbereitung.

Die Wanderwege des frühen Menschen

Wir wissen heute, dass die Gattung Homo im tropischen 
Afrika entstanden ist und vor fast zwei Millionen Jahren 
nach Vorderasien in die Levante auswanderte. Den dama-
ligen Menschen nennen wir Homo erectus. Die Out-of-Af-
rica-Theorie steht daher in jedem Biologielehrbuch und ist 
ein wichtiges Thema in der Humanevolution der 12. Klas-
se und oft auch in den Prüfungsklassen der Waldorfschu-
le. Schon ein Blick auf die Karte lässt vermuten, dass der 
Mensch auf dieser ersten interkontinentalen Wanderung 
in seiner Geschichte die Region zwischen dem heutigen ›

Im Sekem-Museum mit Archäologen von der Universität Basel

Fotos: Sekem-Museum / B. Bembé
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In solchen Landschaften können mit etwas Glück Steinartefakte gefunden werden.
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Nildelta und dem Sinai durchquert haben muss. In diesem Gebiet liegt Sekem. 
Die dortigen Funde sind deshalb wissenschaftlich relevante Belegstücke für die 
früheste Auswanderung aus Afrika. Dieser ersten Auswanderungswelle folgten 
weitere. Auch über Gibraltar und das Horn von Afrika verließ der Mensch – ver-
mutlich etwas später – den afrikanischen Kontinent. Aber nicht nur dieser frühe 
Homo erectus stammt aus Afrika, sondern auch unsere heutige Art, Homo sapi-
ens. Soweit wir wissen, verließ er ebenfalls über Vorderasien vor ungefähr 50.000 
Jahren den Kontinent.
Das Land zwischen dem Ostrand des Nildeltas und dem Golf von Suez stellte 
daher mehrfach das Durchwanderungsgebiet der Urmenschheit auf dem Weg 
von Afrika nach Asien und Europa dar. Damals war es nicht trockene Wüste 
wie heute, sondern zumeist steppenartiges Grasland. In dieser Landschaft stell-
te der umherziehende Mensch die Steingeräte für seinen täglichen Bedarf her.  
Der meist geringe Abrollungsgrad der Artefaktkanten in Sekem spricht für die 
Herstellung auf dem Fundgelände selbst. 
In der Humanevolution der 12. Klasse kann dieses Projekt gut thematisiert wer-
den, eventuell im Einklang mit dem Geographieunterricht, indem die Besonder-
heiten der Wirtschafts- und Sozialform der Sekem-Initiative besprochen werden. 
Das Sekem-Museum ist mittlerweile Teil der noch jungen Heliopolis University 
for Sustainable Development.  Damit soll es ägyptischen Schülern und Studen-
ten die Geschichte der Natur, ihre Artenvielfalt und Schönheit und die Bedeu-
tung ihres Landes in der frühen Menschheitsentwicklung näherbringen. Und 
wer von Europa nach Sekem reist, sollte nicht vergessen, dem kleinen Museum 
einen Besuch abzustatten. ‹›
Zum Autor: Dr. Benjamin Bembé war Lehrer für Biologie und Erdkunde an der Freien 
Waldorfschule Landsberg. Heute ist er Mitarbeiter im Institut für Evolutionsbiologie an der 
Uni Witten/Herdecke mit einem Projekt zur Förderung des »Goetheanismus im Unterricht 
der Waldorfschulen«. 

›

Wenzel M. Götte

Eiszeitkultur
Auf den Spuren menschlicher Entwicklung 
zwischen Schwäbischer Alb  
und Altamira, Chauvet und Lascaux

Wenzel M. Götte
Eiszeitkultur 
Auf den Spuren menschlicher Entwicklung 
zwischen Schwäbischer Alb und Altamira,  
Chauvet und Lascaux  
440 Seiten, mit ca. 200 überwiegend farbigen 
Abbildungen, gebunden mit Schutzumschlag 
€ 44 (D) | ISBN 978-3-7725-2890-3  
www.geistesleben.com

Das Wunder der Eiszeit
Gab es in der Eiszeit eine Hochkultur? 
Die Vollkommenheit der Höhlenmalerei-
en legt es nahe. Wenzel M. Götte zeichnet 
anthropologische Entwicklungsstufen  
unter den Bedingungen der Klimage-
schichte nach, erörtert Erkenntnisse  
und Irrtümer der Wissenschaft. Seine 
Schilderungen der Entdeckungen in  
Altamira, Chauvet, Lascaux und an  
vielen anderen Orten Europas laden  
zum Staunen und Nachdenken über die 
Kunst der Eiszeit ein.

« Es ist die neue Schöpfung der Kultur, 
die der Mensch in die große alte 

Schöpfung der Natur hineinbringt.»
                        Wenzel M. Götte

Freies Geistesleben 
Wissenschaft und Lebenskunst
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Was ist eine Entschuldigung? – Wenden wir uns der ety-
mologischen Herkunft des Wortes zu, so wird klar, dass 
hier jemand sich selbst von einer Schuld befreien will, 
die er sich vorher irgendwie aufgeladen hat. Was bedeutet 
dies für die Schule? Durch Schulpflicht hat der Schüler 
den Unterricht zu besuchen. Kommt er nicht, dann hat er 
sich diesbezüglich mit Schuld beladen. Mit der Entschul-
digung versucht er beim Lehrer diese Schuld wieder von 
sich zu nehmen, er bittet um Vergebung der Schuld. Hört 
sich alles dramatisch an und übersteigt die Sinnhaftigkeit 
dieses Zusammenhangs. 
Ich erhalte immer wieder »Entschuldigungen«, in denen 
steht: »Hiermit entschuldige ich meinen Sohn/Tochter 
für gestern« ohne jegliche Angaben von Gründen. Wieso 
sollte ich dann vergeben? – Oder ich stehe in der Pause 
und werde angesprochen. »Ach ja, Herr XY, ich komme 
morgen nicht in die Schule.« – »Ach, wieso nicht?« – »Ich 
muss morgen wo hin. Meine Eltern haben mich schon 
entschuldigt.« – »Bitte entschuldige, aber was ist denn 
mit wo gemeint?« – »Ich habe mir vor vier Wochen Karten 
gekauft für dreißig Euro. Ich wusste ja nicht, dass jetzt 
eine Stundenplanänderung vorgenommen wird. Sonst 
hätte ich nur drei Stunden verpasst.« – »Entschuldige die 
Nachfrage, aber drei verpasste Stunden mit oder ohne 
Hauptunterricht?« – »Ohne!« – »Also hättest Du fünf Un-

Entschuldigung

von H
olger M

ich
els
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terrichtsstunden verpasst?!« – »Ja, ist ja auch egal, meine 
Eltern haben das doch sowieso schon entschuldigt!« – 
»Entschuldige wiederum mein penetrantes Nachfragen, 
aber seit wann sind deine Eltern Mitglieder im Schulkol-
legium? Denn nur dieses kann ein solches Fernbleiben 
vom Unterricht tatsächlich entschuldigen. Und wenn ich 
sage entschuldigen, dann stimmt das nicht. Deine Eltern 
müssen im Vorfeld unter Angaben von Gründen um Be-
urlaubung bitten.« Der Schüler wendet sich, völlig ent-
nervt und die Augen rollend, von mir ab. Er hält mich 
wohl für überpenibel, regelkonform, ja geradezu spießig 
…
Man kann sich schon manchmal darüber aufregen, wie 
die Schüler der Schule zu lässig gegenüberstehen und na-
hezu respektlos mit ihr umgehen. Vielleicht sollten wir 
auch den Umgang mit der Schule, was die Elternseite be-
trifft, einmal überdenken. Doch sollte sich jemand jetzt 
auf den Schlips getreten fühlen, so bitte ich im Vorfeld 
um Entschuldigung.
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Die Waldorfschule war immer schon dual gedacht. Steiner 
wollte eine Verbindung von allgemeiner und beruflicher 
Bildung. In den meisten Waldorfschulen hat sich in der 
Folgezeit jedoch das musische Gymnasium durchgesetzt. 
Nur einzelne Schulen, wie die Hiberniaschule in Herne 
und die Waldorfschulen in Nürnberg und Kassel, haben 
schon in den 1970er Jahren Werkstätten gegründet, in de-
nen eine Doppelqualifikation möglich war. Mit dem Auf-
kommen von Waldorf-Berufskollegs ab 2012 in Nordrhein-
westfalen tat sich dann eine neue Möglichkeit auf, duale 
Bildung zu integrieren, ohne aufwändige Werkstätten zur 
Verfügung stellen zu müssen. Der Ursprungsimpuls der 
Waldorfpädagogik wurde hier aufgegriffen, zeitgemäß 
umgesetzt und eine Möglichkeit geschaffen, berufliche 
Bildung und Persönlichkeitsentwicklung in einer neuen 
Weise zu verbinden.
Die Gründung einer Waldorf-Fachoberschule (FOS) unter 
dem Dach der Freien Waldorfschule Marburg soll neben 

Ökologie und Nachhaltigkeit 
macht Schule   

von Benno Zickgraf

1919 schrieb Rudolf Steiner den Waldorfschulen das Motto ins Stammbuch: »Wir müssen den Mut haben, lernend zu arbeiten 
und arbeitend zu lernen. Anders kommt der Mensch in die Zukunft und in ihre Forderungen nicht hinein.« – Die Fachober-
schule für Ökologische Landwirtschaft und nachhaltige Entwicklung in Marburg hat sich auf den Weg gemacht.

der Gymnasialen Oberstufe mit dem Abschluss Abitur  
einen alternativen Abschluss im Rahmen einer zwölfjäh-
rigen Waldorfausbildung bieten, der zu einer allgemei-
nen Fachhochschulreife führt. Betriebliche Praxis wird 
mit theoretischem, fachbezogenem und künstlerisch- 
kreativem Lernen in einem Bildungsgang verbunden. Als 
Teil eines differenzierten Oberstufenkonzepts beinhaltet 
die Fachoberschule wesentliche Teile der Waldorfpäda-
gogik und führt die handlungspädagogischen Impulse 
der Unter- und Mittelstufe kontinuierlich fort. Fächer wie 
Handwerk, Gartenbau, Handarbeit und alle praktischen 
Impulse der ersten Schuljahre werden aufgewertet und 
finden ihren logischen Abschluss in der Oberstufe. Wäh-
rend am Anfang der Schulzeit die Entwicklungsbedürf-
nisse der Kinder im Vordergrund stehen, ist an deren 
Ende die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben das 
Ziel. Schüler sollen dazu befähigt werden, sich Heraus-
forderungen zu stellen, die eigene Entwicklung selbst zu 
verantworten und aktiv mitzugestalten.
So besteht für die Waldorfschüler am Ende der zehnten 
Klasse eine Wahlmöglichkeit. Wenn sie nicht den gym-
nasialen Zweig wählen, können sie dennoch weitere zwei 
Jahre die Waldorfschule bis zur zwölften Klasse besu-
chen. Damit eröffnet sich auch die Möglichkeit, im Wahl-
bereich künstlerische Fächer wie Eurythmie, Darstellen-
des Spiel, Bildende Kunst, Musik, Chor, Orchester und 
Klassenspiel wahrnehmen zu können. Hier kommen 
Schüler beider Zweige in einen lebendigen Austausch.
Die Fachoberschule eröffnet einen alternativen Weg für 
Schüler, denen die Schule mit dem gymnasialen Ange-
bot nicht gerecht wird. Diese Jugendlichen erleben sich 
in der Schule oft als unzureichend und ungenügend, mit 

Foto: Charlotte Fischer
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entsprechenden Folgen für ihre Biographie. Ein differen-
ziertes Angebot an dieser Stelle kann dazu beitragen, in 
allen Bereichen, auch im gymnasialen Zweig, auf die in-
dividuellen Bedürfnisse und Möglichkeiten der Schüler 
einzugehen und Lösungen für sie zu finden.

Bundesweit offen

Die Marburger Fachoberschule trägt sich ab 17 Schülern 
pro Klasse. Da diese voraussichtlich nur zu einem gerin-
gen Anteil aus den bestehenden Klassen der Marburger 
Schule kommen werden, steht sie bundesweit Schülern 
aller Schulformen offen, die mit einer entsprechenden 
Qualifikation kommen.
Die Fachrichtung Ökologische Landwirtschaft und nach-
haltige Entwicklung ist bewusst gewählt. In Zeiten des Kli-
mawandels spielt eine ökologische Landwirtschaft mit ih-
rem ganzheitlichen Ansatz eine immer wichtigere Rolle. 
Die Waldorf-Fachoberschule wird dazu beitragen, junge 
Menschen in diesem Sinne zu befähigen und sie tut dies 
am konkreten Beispiel der ökologischen Landwirtschaft. 
Neben den bereits bestehenden Fachoberschulen für Ag-
rarwirtschaft in Hessen wollen wir den Schwerpunkt auf 
Ökologische Landwirtschaft und Nachhaltigkeit legen. 
Hier ist auf der Entscheidungs- und Genehmigungsebe-
ne noch Überzeugungsarbeit zu leisten. Für die Schüler 
bedeutet die Fachrichtung – wie bei allen Fachoberschu-
len – keine Festlegung für die Zukunft. Sie erlangen am 
Ende der 12. Klasse die Allgemeine Fachhochschulreife, 
durch die sich für sie viele Wege der Ausbildung und des 
Studiums eröffnen.
Waldorfpädagogik versteht sich immer auch als Bezie-
hungspädagogik, was bedeutet, dass die individuelle 
Entwicklung der Persönlichkeit umso besser gelingt, je 
mehr sie in stabilen sozialen Beziehungen und unter Be-
gleitung kompetenter Persönlichkeiten stattfindet. Hier 
übernehmen die Bewohner der Höfe als Praxisbegleiter 
der Schüler eine wichtige Rolle. ‹›

Kontakt: Freie Waldorfschule Marburg

Das oben erwähnte Motto stammt aus: Rudolf Steiner, Geisteswis-

senschaftliche Behandlung sozialer und pädagogischer Fragen, GA 192.

Nanyuki ist eine kleine Stadt am Fuße des Mount 

Kenya, die seit dem frühen 20. Jahrhundert von 

Briten besiedelt ist. Sie kamen aufgrund der Höhe – 

die Stadt liegt auf knapp 2.000 Meter – und des sehr 

angenehmen Klimas. Heute wie damals wohnen dort 

viele Angehörige des Militärs, damals des britischen, 

heute des kenianischen Militärs.

Seit nunmehr etwas mehr als einem Jahr bauen einige 

Mütter und die Waldorfkindergärtnerin Silviah Njagi 

hier einen Waldorfkindergarten auf. Noch in diesem 

Jahr soll die Gründung einer Waldorfschule folgen, 

die vierte in Kenia.

Für Kindergärtnerinnen und künftige Lehrer ist 

es unbedingt notwendig, an der ostafrikanischen 

Waldorf-Ausbildung teilzunehmen und die Teil-

nahmegebühren müssen noch finanziert werden. 

Jede Mithilfe ist willkommen.

freunde-waldorf.de/spenden-helfen

Tel.: 030 / 61 70 26 30

Projekt des Monats
Kindergarten in Nanyuki gegründet

Von Nana Göbel
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»Wir wollen mit unserem Forum nach Formen einer zeit-
gemäßen Waldorfpraxis suchen«, sagt Regina Ott, Leh-
rerin in Überlingen, Mitglied des Vorbereitungsteams. 
»Wir wollen einen Beitrag leisten, damit der Impuls der 
Waldorfpädagogik nach 100 Jahren weiter in die Zukunft 
getragen werden kann.«
Eingeladen waren alle Lehrerinnen und Lehrer im Alter 
bis 40 Jahre, Oberstufen-, Klassen- sowie Fachlehrer. In 
den vergangenen knapp zwei Jahren hatte es bereits meh-
rere kleinere konzeptionelle Treffen gegeben, auch einen 
ersten öffentlichen Auftritt beim internationalen Stuttgar-
ter Kongress zum 100. Geburtstag der Waldorfpädagogik. 
Jetzt waren alle Schulen in Deutschland eingeladen – und 
das viertägige Treffen wurde ein voller Erfolg. Finanzielle 
Unterstützung kam von der Michael Stiftung, der Mahle 
Stiftung und der Waldorf Stiftung. Mit 45 Plätzen war der 
Kreis der Teilnehmer begrenzt – die Nachfrage war deut-
lich größer.
»Wir sind mitten im Generationswechsel unserer Schule 
angekommen. Die jüngere Generation muss jetzt Verant-
wortung übernehmen«, machte eine Teilnehmerin aus 
Hof deutlich. Die Oberstufenlehrerin für Deutsch und 
Geschichte kam vom staatlichen Gymnasium und mach-
te ihre Ausbildung am nordbayerischen Wanderseminar. 
»Wir sind ein kleines Kollegium, ich war sofort voll ein-
gespannt. Hier findet man nun Zeit zur Reflexion, zum 
Austausch, zum notwendigen Blick über den Alltag hin-
aus«, sagt sie.

»Man kommt hier schnell zum 
Wesentlichen«
Das neue »Forum Zukunft Waldorfschule«

Von Petra Plützer

Sie sind jung, ihr Kreis wird immer größer und sie wollen die Zukunft gestalten. »Forum Zukunft Waldorfschule« – unter die-
sem Titel fand im März das erste große bundesweite Treffen junger Waldorf lehrer statt. Das Forum, hervorgegangen aus einer 
Initiative junger Lehrerinnen und inzwischen offiziell beim Bund der Freien Waldorfschulen angesiedelt, möchte Plattform 
für Austausch und Forschungsstätte zugleich sein.

Ort des Forums war das Tagungszentrum Waldschlösschen 
bei Göttingen. »Wir wollten uns in der Mitte Deutschlands 
treffen«, so die Hauptorganisatorin Alexandra Lenhardt aus 
Stuttgart, die mit vier anderen Waldorflehrerinnen zusam-
men das Vorbereitungsteam bildet. Trotz der günstigen 
Erreichbarkeit war man froh, die Runde zunächst einmal 
überschaubar gehalten zu haben, damit »ein Gefühl von 
Kollegium« entstehen konnte, wie es eine Teilnehmerin in 
der morgendlichen Gesprächsrunde formulierte.
Berufsbild & Gesundheit war der Themenschwerpunkt 
für dieses Frühjahrstreffen. Vier weitere Foren sind ge-
plant, zwei pro Jahr. Das Vorbereitungsteam hatte sich 
ein inhaltlich intensives und facettenreiches Programm 
überlegt. »Hier kommt man gleich zum Wesentlichen, es 
braucht keine Anlaufzeit, das ist sehr angenehm«, mel-
dete eine Teilnehmerin zurück. Dabei war die Gruppe 
sehr gemischt, nicht nur was den Anteil an Männern und 
Frauen anging, sondern auch die Erfahrungsbreite von 
der im grundständigen Studium ausgebildeten jungen 
Berufsanfängerin bis zum alten Hasen mit mehr als zehn 
Jahren Berufserfahrung als auch, was allgemein sehr be-
grüßt wurde, durch die rege Teilnahme von Oberstufen-
lehrkräften. »Eine bessere Zusammenarbeit, eine bessere 
Kenntnis voneinander, was Klassen- und Oberstufenbe-
reich angeht, ist so wichtig«, betonte eine Klassenlehrerin 
aus Wahlwies.
»Aus der Phrase wird Konvention, aus der Konvention 
wird Routine, und dann ist die Waldorfschule tot«, warf 
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Christof Wiechert, erfahrener Waldorflehrer und ehema-
liger Leiter der pädagogischen Sektion in Dornach, pro-
vokant in die Runde. Kennt und lebt man im heutigen 
Schulalltag noch die eigentliche Idee, die hinter vielen 
liebgewordenen Konventionen der Waldorfschule steht? 
Das Kochlöffelschnitzen ist ein beliebtes, mit einem Au-
genzwinkern angeführtes Beispiel. »Kraftquelle der Be-
geisterung« hieß sowohl Wiecherts Vortrag wie auch sein 
Angebot einer Arbeitsgruppe. »Ein Mensch kann doch 
nicht müde sein, wenn er im Geiste leben soll«, zitierte 
er Rudolf Steiner. Die jungen Lehrer wieder an die Kraft-
quelle der eigentlichen Ideen anbinden – das war erklärtes 
Ziel seiner Mitarbeit. Simone Ziegenbalg aus Stuttgart, 
ebenfalls im Vorbereitungsteam des Forums, hatte zu-
vor in der für alle gemeinsamen Arbeit am Pädagogischen 
Jugendkurs Rudolf Steiners (GA 217) den Begriff der Er-
ziehungskunst herausgearbeitet – entscheidende Grund-
lagenarbeit, die in den Arbeitsgruppen zu vertieften 
Gesprächen führen konnte. Auffrischung für die einen 
– Fortbildung für die anderen. »Ich arbeite bereits voll in 
der Oberstufe und muss meine Weiterbildung in Waldorf-
pädagogik erst noch machen. Da sind das hier wertvolle 
Inspirationen«, berichtete ein Berliner Oberstufenlehrer.

Mit dem anthroposophischen Arzt 
Paul Werthmann, dem Engelberger 
Schularzt Wolfgang Kersten und dem Stuttgarter Hoch-
schuldozenten Tomáš Zdražil war das Thema Gesund-
heit in den Arbeitsgruppen kompetent abgedeckt. Unter-
stützt wurde die Arbeit durch Eurythmie mit Margarete 
Kokocinski vom Waldorflehrerseminar Mannheim, Heil-
eurythmie mit Irene Ott und Sprachgestaltung mit  
Dorothea Schmidt-Krüger.
»Ich wäre auch bis Hamburg gefahren, um dabei zu 
sein«, so eine Teilnehmerin aus Konstanz. Das muss sie 
auch das nächste Mal nicht. Digitalisierung & Konstituti-
on der Kinder und Jugendlichen ist der Titel des zweiten 
Forums, das im Oktober 2020 ebenfalls im Waldschlös-
schen bei Göttingen stattfinden wird. ‹›

Link: www.forum-zukunft-waldorfschule.de
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Es herrscht Druck auf allen Ebenen: auf Schülern, Leh-
rern, Eltern, das Familienleben leidet fast täglich. Stress 
belastet, macht krank, raubt Energie, insbesondere dann, 
wenn zwischenmenschliche Beziehungen eine Rolle spie-
len, wenn Erwartungen und Bewertungen mit im Spiel 
sind, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die uns wich-
tig sind. Nicht nur Kinderärzte schlagen Alarm, auch bei 
Therapeuten steht das Thema mit an erster Stelle der Be-
handlungsgründe. Aber sind wir dem Schulstress wirk-
lich ausgeliefert?

Wille zur Veränderung statt Resignation
Die Teilnehmer jedenfalls waren bereit, an dieser leid-
vollen Situation etwas zu ändern und machten sich mit 
Lehrern, Medizinern, Therapeuten, Sozialarbeitern, El-
tern und Schülern auf den Weg. Dem Veranstalter war 
es wichtig, Vertreter diverser Schulformen und Bildungs-
niveaus an einen Tisch zu bringen. Der Austausch und 
die Ideenentwicklung auf Augenhöhe zwischen Waldorf-
schulen, Gymnasien und Brennpunktschulen ist gelun-
gen. Das Veränderungspotenzial liegt auf der Hand: Das 
beste »Vitamin« gegen Stress sind gute Beziehungen. An 
den Schulen betrifft das nicht nur die Schüler-Lehrer-Be-
ziehungen, sondern alle Beteiligten. Eine gute Beziehung 
macht aus, dass sich jeder gesehen und verstanden fühlt. 
Zu oft wird aneinander vorbeigeredet, werden Forderun-
gen aufgestellt, wird ein überwiegend defizitorientiertes 
Bewertungssystem gepflegt.
Der Kindheitsforscher und Buchautor Michael Hüter 
(Kindheit 6.7) referierte darüber, weshalb unser Schul-
system zu dem geworden ist, was es heute ist. Er brachte es 

Schulstress
Alle haben ihn, keiner will ihn – Wie gelingt der Ausstieg?

Von Kirsten Schreiber

Um aus dem Schulstress herauszukommen, braucht es Mut und Engagement – ein Fazit vieler Teilnehmer auf der Fachta-
gung zum Thema »Stress und Schule« am Familienforum Havelhöhe in Berlin.

auf den Punkt: Nicht darauf warten, dass sich »von oben« 
etwas ändert, sondern mit Veränderungen im Kleinen an-
fangen, bei uns persönlich und im Miteinander. 
Heute solle die Persönlichkeitsentwicklung des jungen 
Menschen die wichtigste Rolle spielen. Wird das Bil-
dungssystem diesem Anspruch gerecht? Wie prägt unse-
re Gesellschaft den jungen Menschen, wenn wir auf das 
Thema Stress schauen? Was richten wir da an?
Angelika Traßl, Waldorflehrerin aus Heidenheim, berich-
tete in ihrem Vortrag, wie inflationär ihr der Stressbegriff 
im Alltag begegne: die Mutter, die morgens gestresst ihre 
Kinder in der Schule abgibt, der Kollege im Lehrerzim-
mer, den die Lautstärke der Klasse stresst und die Zweit-
klässlerin, die kundtut, dass sie gestern Nachmittag sol-
chen Stress hatte. Stressempfinden geht mit Zeitdruck, 
Reizüberflutung, Multitasking und der Beschleunigung 
des täglichen Lebens einher. Aber kokettieren wir nicht 
auch damit, gestresst zu sein?
Veränderung im Kleinen bedeutet zunächst einmal, sich 
selbst den Spiegel vorzuhalten und sich selbstkritisch zu 
hinterfragen. 

Stress ist gesellschaftlich attraktiv
Mal ehrlich: Wenn alle um uns herum über Stress klagen, 
käme nicht das schlechte Gewissen in uns auf, wenn wir 
nicht gestresst wären? Alle wirbeln um uns herum, stöh-
nen und schwitzen, klagen über Stresssymptome und wir 
sitzen gelassen mittendrin, sind die Ruhe selbst, widmen 
uns gerade einer kleinen Achtsamkeitsübung und räkeln 
uns mit den Worten: »Och, mir geht’s gut.« Wer würde 
sich das schon trauen und damit seine Gesellschaftsfä-
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higkeit aufs Spiel setzen? Wer Stress hat, ist wichtig, hat 
viel zu tun, wird gebraucht, leistet viel, ist berechtigt, 
Rücksicht und Verständnis einzufordern und hat immer 
einen Rechtfertigungsgrund, wenn er mal keine Zeit hat. 
Dabei bedeutet keine Zeit zu haben lediglich, andere Pri-
oritäten zu setzen. Aber wie klingt das: »Ich kann heute 
nicht zum Elternabend kommen, ich setze andere Prio-
ritäten.« … Wer nicht am Ende des Tages erschöpft ist, 
hat nichts geleistet und wer nicht erschöpft ist, hat keinen 
Anspruch auf Erholung. Wer glaubt, dass sich Vorbild-
lernen auf das erste Jahrsiebt beschränkt, der irrt!

Was kann Schule dem Stress entgegensetzen?
Wenn wir wirklich etwas verändern und aus dem gene-
rationenübergreifenden Teufelskreis aussteigen wollen, 
dann müssen wir zunächst vorleben und vermitteln, dass 
nicht Stress attraktiv ist, sondern Resilienz und Achtsam-
keit, positive Beziehungsgestaltung. Stress und Überfor-
derung sollten aus den Schulen verbannt werden.
Dazu gehöre es, offensichtliche Dinge wie Mobbing und 
Formen emotionaler Gewalt aus dem Schulalltag zu ver-
bannen, so die Psychologin Serena von Trott. In Zeiten, 
in denen körperliche Gewalt tabu sei, dürfe die trauma-
tisierende Wirkung emotionaler Gewalt nicht verdrängt 
werden. Und dazu zählten mitunter schon der Entzug 
von Aufmerksamkeit oder Liebe, abwertende Beurtei-
lungen oder Demütigungen. Emotionale Gewalt wirke 
oft im Verborgenen und stehe körperlicher Gewalt in 
nichts nach. Beiden gemein ist, dass die seelische Belas-
tung und die erlebte Angst dazu führen, dass der Körper 
ständig in Alarmbereitschaft versetzt wird und vermehrt 

Stresshormone wie Cortisol und Adrenalin ausschüttet. 
Die gesundheitlichen Folgen sind bekannt.
In den erfrischenden Podiumsdiskussionen ging es vor 
allem um realisierbare Vorschläge. Freiwillige Hausauf-
gaben wurden einstimmig durch alle Professionen ge-
fordert. Oder ein späterer Schulbeginn ab 9.00 Uhr, der 
nicht nur dem krankmachenden chronischen Schlafman-
gel von Schülern entgegenwirken, sondern allgemein für 
weniger Stress und für mehr Konzentration und Ausdau-
er sorgen würde. Aus der Beobachtung heraus, dass die 
Lust am Lernen durch die Pflicht zu lernen, während der 
Schulzeit abnimmt, wurde sogar die Schulpflicht kritisch 
hinterfragt. Schließlich ist intrinsisch motiviertes Lernen 
nachhaltiger, als von außen gefordertes (extrinsisches) 
Lernen. Dass Lehrer gesund und motiviert bleiben, war 
allen ein Anliegen, verbunden mit dem Wunsch nach Su-
pervision – ein Angebot, das in anderen pädagogischen 
Tätigkeitsfeldern als Maßnahme der Psychohygiene und 
Qualitätssicherung selbstverständlich ist.
Es wurden Netzwerke zu diesen Themen gegründet und 
erste Verabredungen getroffen, um vom Wollen ins Han-
deln zu kommen, denn einiges lässt sich ganz bestimmt 
bewegen. ‹›

Zur Autorin: Kirsten Schreiber ist Sozialpädagogin, Paar- und 
Familientherapeutin sowie Mitglied der Geschäftsführung am 
Familienforum Havelhöhe, Berlin, wo regelmäßig Präventions- 
kurse und eine Fachqualifikation zum »multimodalen familien-
zentrierten Stressmanagement®« stattfinden. 
Nächster Termin: 28.6. – 4.7.20. 

Link: www.familienforum-havelhoehe.de

v.l.n.r.: Michael Hüter (Kindheitsforscher), Izabella Moszner (Schulsozialarbeiterin), 
Christoph Meinecke (Familenforum Havelhöhe) und Karine Jehnicke (Schulleiterin) sprechen über stressfreie Schule



Die Folgen der Corona-Krise mindern
Mit einem Eilaufruf möchten die Freunde der Erziehungskunst Waldorfschulen unterstützen, die durch  
wirtschaftliche Folgen der Lockdowns in ihren Ländern betroffen sind, und bitten um Hilfe bei der  
Durchführung notfallpädagogischer Maßnahmen.

Corona und Schule:  
Online-Unterricht geht nicht überall

Täglich erreichen uns Berichte von Schulen, die uns von 
ihrem individuellen Umgang mit der jeweiligen Situation 
im Land berichten. Weltweit waren im März und April 
mehr als 1,5 Milliarden Kinder und Jugendliche ohne Zu-
gang zu Bildungseinrichtungen. In vielen Ländern unter-
richten die Lehrerinnen und Lehrer online per Videokon-
ferenzen und mit anderen Online-Hilfsmitteln. Natürlich 
gibt es viele Gegenden in denen dies nicht möglich ist 
– oft sind Computer, Smartphones oder auch eine stabile 
Internetverbindung keineswegs in jedem Haushalt vor-
handen. Doch auch hier werden die Lehrerinnen und Leh-
rer kreativ: Sie bringen Unterrichtsmaterialien selbst zu 
den Kindern – häufig auch mit Lebensmitteln oder Seife. 
Den Unterricht trotz geschlossener Schulen weiterzufüh-
ren ist nur eine von vielen Herausforderungen, denen sich 
die Schulen stellen müssen. In so manchen Ländern wer-
den die Eltern durch den Wegfall ihrer Arbeitsmöglichkei-
ten noch weniger Schulbeiträge aufwenden können als 
sonst. Schulen, die ohnehin zum großen Teil auf Spenden 
aus dem Ausland angewiesen sind und keine staatlichen 
Subventionen erhalten, können dadurch noch stärker in 
problematische Situationen geraten.

Damit diese Schulen in Afrika und Asien, in Mittel- und 
Osteuropa sowie in Lateinamerika die wirtschaftlichen 
Einbrüche überleben und anschließend weiter arbeiten 
können, brauchen wir dringend schnelle Unterstützung.

Notfallpädagogik:  
Aktive Hilfe um Folgen durch  
Traumatisierung zu verhindern

Vor allem Kinder und Jugendliche können in der aktuel-
len Situation massive Ängste entwickeln. Angst aber ist 
ein schlechter Ratgeber. Stress und Angst reduzieren die 
Abwehrkräfte unseres Immunsystems und machen uns 
verstärkt krankheitsanfällig. Der in der jetzigen Situation 
so entscheidende menschliche  Zusammenhalt  zur psy-
chosozialen Stabilisierung wird in dieser Krise besonderen 
Herausforderungen ausgesetzt. Laut Medienberichten 
stieg die häusliche Gewalt in China während der Zeit der 
Ausgangssperre um das Dreifache. Mit verschiedenen 
Maßnahmen möchte der Bereich Notfallpädagogik der 
Freunde der Erziehungskunst diesen Tendenzen entge-
genwirken. So gibt es bereits eine deutschsprachige 
Telefon-Hotline, die täglich von 9 bis 21 Uhr  unter der 
Nummer 0721 / 6807866-22 für Eltern und für Kinder 
und Jugendliche erreichbar ist, die sich in ihrem häusli-
chen Umfeld überfordert, geängstigt, destabilisiert oder 
bedroht fühlen. Außerdem sollen im engen Austausch 
mit Verbundspartnern in 34 Ländern notfallpädagogische 
Teams bei der Betreuung und Versorgung von Familien in 
Slums unterstützt werden. 

Wir benötigen Unterstützung beim Aufbau der Hilfs-
strukturen, der Beratung und der Koordination sowie der 
Erstellung von verschiedenen Materialien.

Spendenkonto: GLS Bank  
IBAN: DE47 4306 0967 0013 0420 10  

Verwendungszweck: 2644 
Weitere Informationen finden Sie unter  

www.freunde-waldorf.de/eilaufruf-corona

›

Corona hat unsere Gesellschaft zutiefst erschüttert. 
Nach dem ersten, mächtigen Beben ergießt sich 
bis heute eine Flut an Informationen, Regelungen, 
Appellen, nicht zuletzt auch an Unterstützungs-
maßnahmen über unsere Gesellschaft. Unvorstell-
bare Geldströme werden freigesetzt, Initiativen der 
Solidarität und Hilfestellung schaffen ein ungeahn-
tes, lebendiges Strömen zwischen den Häusern, den 
Quartieren, nicht selten zwischen Menschen, die sich 
vorher kaum über die Straße hinweg gegrüßt haben. 
Doch die Welle an Zuwendung und Kooperation, an 
Gemeinsinn und Fürsorge steht am Ende doch unter 
einem einzigen Ziel: äußere Distanz schaffen. Ab-
grenzung, eine Kultur des Nicht-Berührens ist über-
lebenswichtig geworden insbesondere für alte und 
vorerkrankte Menschen. Aber wer kann noch sicher 
von sich sagen, dass er nicht zur Risikogruppe gehört? 
Kontrolle, Regulierung sind das Gebot der Stunde, 
und wir können froh sein, dass sie uns nicht mit der 
vollen Wucht des Gesetzes aufgezwungen wird wie 
in China, der Türkei, sogar in Italien, Spanien und 
Frankreich. Wir bemühen uns, aus Überzeugung zu 
kontrollieren, wo immer es geht. Doch wie kontrol-
liert man, was nicht zu kontrollieren ist? Wie gehen 
wir mit denen um, die soziale Anarchie schlechthin 
verkörpern: mit den Kindern? Johanna Schoener hat 
am 23. April auf der Titelseite der ZEIT geschrie-
ben: »Wochenlang sprachen Politiker nicht mal über 
die Kinder. Eine Rolle spielten sie allenfalls als An-
hängsel ihrer Eltern, die sie am Arbeiten hinderten.  

Waldorfpädagogik 
in einem Dilemma 
Von Bärbel Blaeser 

Kolumne 

Oder als Schüler, deren Abschlüsse gefährdet sind. 
Die Leistungsfixierung der Deutschen, auf sie ist 
auch in der Krise Verlass.« Doch die Absurdität geht 
weiter: Es mutet an wie Science Fiction, wenn wir 
mit Zollstöcken die Abstände zwischen den Schulti-
schen messen, wenn wir unseren Kindern verbieten, 
sich körperlich zu berühren, wenn wir ihnen Angst 
machen vor anderen Menschen, wenn wir ihren Be-
wegungsradius einschränken bis zur Erstarrung. 
Inklusion ist die ganze Wucht, die Explosivität und 
Radikalität gelebter Berührung über alle Grenzen 
hinweg. Sie ist gelebte Beziehung. Und damit findet 
sich Waldorfpädagogik in einem echten Dilemma. 
Kindgemäße Pädagogik in Zeiten von Corona geht 
nicht – und ist doch so lebensnotwendig, damit diese 
Krise in unseren Kindern nicht tiefe Wunden hin-
terlässt. Das kollektive Bemühen um digitalen Ersatz 
darf nicht über den Ernst der Lage hinwegtäuschen. 
Was Kinder brauchen, liefert kein Bildschirm. Wie so 
oft ermöglichen uns Kinder und Jugendliche, die mit 
einer Behinderung leben, diesen Sachverhalt noch 
schärfer zu erkennen. Viele von ihnen gehören zur 
Risikogruppe in doppeltem Sinne. 
Vielleicht geht heute tatsächlich nicht mehr als das 
freie Spiel auf dem Schulhof, der tägliche Spazier-
gang in den Wald, wo die Kinder toben und spielen 
können, ohne Kontaktverbot. Aber wir – wir sollten 
an der Krise unser Bewusstsein schärfen, für das, 
was am Ende unsere Pädagogik ausmacht: Berüh-
rung! Begegnung! Beziehung!  
Wie wird Schule aussehen nach Corona? Nutzen wir 
die Chance, dass in der Krise Entscheidungen, Um-
wandlungen, Veränderungen möglich sind, die wir 
uns zuvor nie zugetraut hätten. Dann wäre Corona 
am Ende doch auch für die Kinder ein Gewinn. ‹›

Zur Autorin: Bärbel Blaeser, WERKSTATT Inklusion an der 

Windrather Talschule

https://werkstatt.windrather-talschule.de
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Die Folgen der Corona-Krise mindern
Mit einem Eilaufruf möchten die Freunde der Erziehungskunst Waldorfschulen unterstützen, die durch  
wirtschaftliche Folgen der Lockdowns in ihren Ländern betroffen sind, und bitten um Hilfe bei der  
Durchführung notfallpädagogischer Maßnahmen.

Corona und Schule:  
Online-Unterricht geht nicht überall

Täglich erreichen uns Berichte von Schulen, die uns von 
ihrem individuellen Umgang mit der jeweiligen Situation 
im Land berichten. Weltweit waren im März und April 
mehr als 1,5 Milliarden Kinder und Jugendliche ohne Zu-
gang zu Bildungseinrichtungen. In vielen Ländern unter-
richten die Lehrerinnen und Lehrer online per Videokon-
ferenzen und mit anderen Online-Hilfsmitteln. Natürlich 
gibt es viele Gegenden in denen dies nicht möglich ist 
– oft sind Computer, Smartphones oder auch eine stabile 
Internetverbindung keineswegs in jedem Haushalt vor-
handen. Doch auch hier werden die Lehrerinnen und Leh-
rer kreativ: Sie bringen Unterrichtsmaterialien selbst zu 
den Kindern – häufig auch mit Lebensmitteln oder Seife. 
Den Unterricht trotz geschlossener Schulen weiterzufüh-
ren ist nur eine von vielen Herausforderungen, denen sich 
die Schulen stellen müssen. In so manchen Ländern wer-
den die Eltern durch den Wegfall ihrer Arbeitsmöglichkei-
ten noch weniger Schulbeiträge aufwenden können als 
sonst. Schulen, die ohnehin zum großen Teil auf Spenden 
aus dem Ausland angewiesen sind und keine staatlichen 
Subventionen erhalten, können dadurch noch stärker in 
problematische Situationen geraten.

Damit diese Schulen in Afrika und Asien, in Mittel- und 
Osteuropa sowie in Lateinamerika die wirtschaftlichen 
Einbrüche überleben und anschließend weiter arbeiten 
können, brauchen wir dringend schnelle Unterstützung.

Notfallpädagogik:  
Aktive Hilfe um Folgen durch  
Traumatisierung zu verhindern

Vor allem Kinder und Jugendliche können in der aktuel-
len Situation massive Ängste entwickeln. Angst aber ist 
ein schlechter Ratgeber. Stress und Angst reduzieren die 
Abwehrkräfte unseres Immunsystems und machen uns 
verstärkt krankheitsanfällig. Der in der jetzigen Situation 
so entscheidende menschliche  Zusammenhalt  zur psy-
chosozialen Stabilisierung wird in dieser Krise besonderen 
Herausforderungen ausgesetzt. Laut Medienberichten 
stieg die häusliche Gewalt in China während der Zeit der 
Ausgangssperre um das Dreifache. Mit verschiedenen 
Maßnahmen möchte der Bereich Notfallpädagogik der 
Freunde der Erziehungskunst diesen Tendenzen entge-
genwirken. So gibt es bereits eine deutschsprachige 
Telefon-Hotline, die täglich von 9 bis 21 Uhr  unter der 
Nummer 0721 / 6807866-22 für Eltern und für Kinder 
und Jugendliche erreichbar ist, die sich in ihrem häusli-
chen Umfeld überfordert, geängstigt, destabilisiert oder 
bedroht fühlen. Außerdem sollen im engen Austausch 
mit Verbundspartnern in 34 Ländern notfallpädagogische 
Teams bei der Betreuung und Versorgung von Familien in 
Slums unterstützt werden. 

Wir benötigen Unterstützung beim Aufbau der Hilfs-
strukturen, der Beratung und der Koordination sowie der 
Erstellung von verschiedenen Materialien.

Spendenkonto: GLS Bank  
IBAN: DE47 4306 0967 0013 0420 10  

Verwendungszweck: 2644 
Weitere Informationen finden Sie unter  

www.freunde-waldorf.de/eilaufruf-corona
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Die glücklichen Gewinner werden gefragt, wozu sie das 
Geld verwenden, um festzustellen, »was Grundeinkom-
men mit Menschen macht«, so Michael Bohmeyer, der 
Initiator des Projekts. Das müsste auch den Bund der 
Freien Waldorfschulen interessieren, hat doch dessen 
Vorstand bereits vor mehr als zwei Jahren in dem Aufruf 
»Soziale Zukunft jetzt« die Einführung des bedingungs-
losen Grundeinkommens (BGE) gefordert. Insofern ist 
es höchste Zeit, sich dem Thema zu widmen, zumal in 
Deutschland bereits jeder zweite das Projekt befürwor-
ten soll und es dank Corona vielleicht zu einem weiteren 
großflächigen Experiment dazu kommen wird.
Die erste Reaktion auf den Vorschlag, der Staat solle je-
dem Bürger 1000 Euro pro Monat ohne jegliche Auf-
lagen zur Verfügung stellen, ist ja oft: »Wer wird denn 
dann noch arbeiten?« Diese Frage scheint mit Hilfe der 
Crowdhörnchen beantwortet zu sein, denn keiner der Ge-
winner hat sich laut Herrn Bohmeyer auf die faule Haut 
gelegt. »Sie arbeiten motivierter und sind dabei weniger 
gestresst, leben gesünder, bilden sich fort und entwickeln 
einen neuen Tatendrang.«
Die Befürworter eines BGE haben wohl recht: Der Mensch 
kann gar nicht anders, er muss sich betätigen. Er ist dazu 
prädestiniert, sich nützlich zu machen. Aber ähnlich wie 
bei dem unbedingten Willen zum Lernen, mit dem jedes 
Kind auf die Welt kommt, müssen ja bestimmte Bedin-

Crowdhörnchen und Stillhalteprämie
Von Markus von Schwanenflügel

Wissen Sie was Crowdhörnchen sind? Vor wenigen Tagen wusste ich es auch noch nicht. Um für diesen Aufsatz uptodate zu 
sein, surfte ich etwas im Netz und erfuhr, dass so Menschen genannt werden, die regelmäßig kleinere oder größere Beträge an den 
Verein »Mein Grundeinkommen« spenden. Sie tun das, damit Monat für Monat möglichst viele Grundeinkommen verlost wer-
den können. Crowdhörnchen vermehren sich ständig. Inzwischen sind es über 180.000, mit dem Ergebnis, dass der Verein in den 
vergangenen fünf Jahren mehr als 560 Menschen jeweils ein Jahr lang monatlich 1000 Euro bedingungslos überweisen konnte. 

gungen erfüllt sein, damit das, was in uns veranlagt ist, 
sich auch entwickeln kann und nicht sogar verschüttet 
wird. Zu fragen ist also nicht nur, ob die Auswahl der 
Teilnehmer repräsentativ ist, sondern auch, ob sie nicht 
beeinflusst werden, das Geld in besonderer Weise zu ver-
wenden; denn es macht einen Unterschied, ob ich 1000 
Euro zur Verfügung habe, weil ich ein Recht darauf habe 
– so wird der Anspruch auf ein BGE ja begründet – oder 
weil ich sie von Crowdhörnchen geschenkt bekomme.
Schenken und Beschenktwerden ist eine besondere Form 
der Begegnung. Und wie wir wissen, ist die Begegnung 
mit anderen Menschen entscheidend dafür, ob wir ge-
hen, sprechen und denken lernen und aktiv werden in der 
Welt. Begegnung ist der »Kraftstoff« für unsere Entwick-
lung und für die der Gesellschaft. Sie wirkt selbst indi-
rekt, beim Lesen eines Buches, oder – wie bei den Crowd-
hörnchen und den glücklichen Gewinnern – sogar wenn 
das Konto eines Vereins dazwischen ist. Martin Buber 
formuliert es sehr prägnant: »Der Mensch wird am Du 
zum Ich«. Die Kenntnis dieses »dialogischen Prinzips« 
als grundlegende Gesetzmäßigkeit der menschlichen 
Entwicklung kann dazu anregen, weiter über mögliche 
Wirkungen eines BGE nachzudenken.
Dazu sei zunächst daran erinnert, dass zwar auch diejeni-
gen, denen es finanziell gut geht, ein Grundeinkommen 
bekommen sollen – was regelmäßig zu heftigem Kopf-
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schütteln führt – eine Hilfe soll es vor allem denjenigen sein, die in prekären 
Verhältnissen leben. Es sind zu viele, die »am Rande der Gesellschaft« stehen 
und nur geringe Chancen haben, daran etwas zu ändern. Oft fühlen sie sich in 
einer depressiven Stimmung der Hoffnungslosigkeit gefangen. Die Kräfte sind 
versiegt, sich von sich aus zu betätigen und aktiv zu werden. Aber nehmen  diese 
Kräfte nicht generell ab? 
Zwei Entwicklungen, die sich wechselseitig bedingen und verstärken, lassen sich 
beobachten: Die Zeit, in der wir – von Kindesbeinen an – selbst aktiv sind und an-
deren Menschen leibhaftig und aufmerksam begegnen, wird immer kürzer und 
die Zeit, in der wir uns von Medien beschäftigen lassen, immer länger. 
Wir können versuchen abzuspüren, was 1000 Euro, die monatlich einfach so auf 
dem Konto erscheinen, auf die Dauer bewirken würden: Empfänger in finanziel-
ler Not, wären sicher erleichtert, ihre Existenzängste wären gemildert – aber ist es 
nicht doch auch sehr wahrscheinlich, dass sich noch mehr Menschen, wir selbst 
eingeschlossen, noch mehr Dinge von gestressten Paketboten an die Tür bringen 
lassen, statt selbst häufiger vor die Tür zu gehen und in der Welt aktiv zu werden? 
Und müssen wir nicht leider davon ausgehen, dass dieser Effekt rein statistisch 
gerade bei den Menschen öfter auftreten wird, die eventuell schon über lange Zeit 
einer intensiveren Hilfe in ihrem Alltag bedürfen?
An dieser Stelle lohnt sich ein Blick auf unsere staatliche Sozialhilfe und hier vor 
allem auf die seit Hartz IV in Verruf geratene Unterstützung der Menschen, die 
arbeitslos sind. Eines ist klar: Genauso wenig wie bei Kindern können Strafen bei 
Erwachsenen eine positive Entwicklung bewirken, ja sie verhindern diese sogar. 
Die Sanktionen sollten also nicht nur eingeschränkt, sie sollten abgeschafft wer-
den. Sie sind ja ein Hinweis darauf, dass ein Ursprung der Arbeitslosenhilfe die 
Arbeitshäuser sind, die dem Motto folgten: »Wer nicht arbeitet, soll auch nicht 
essen« und in Zeiten der Industrialisierung als »Disziplinaranstalten« (Michel 
Foucault) eingerichtet wurden. Die »treibende Kraft« für die Ausgestaltung un-
seres Sozialwesens ist jedoch nicht die Profitgier der ersten Kapitalisten gewesen, 
sondern das  wunderbare Phänomen, dass wir helfen, wenn wir Menschen be-
gegnen, die in Not sind. 
Und in dieser Fürsorge sehen immer noch die meisten Mitarbeiter der Jobcenter 
ihre Aufgabe: Sie wollen den Menschen helfen, wieder eine möglichst sinnvolle 
Arbeit zu finden. Aber würden denn angesichts der oben skizzierten Situation 
die Menschen, die die Begegnung mit einem Berater bräuchten, diese überhaupt 
noch suchen, wenn man ihnen bedingungslos 1000 Euro pro Monat überwiese? 
Zumal ja damit auch die Nachricht übermittelt würde: »Bleib’ ruhig zu Hause, 
wir erwarten nichts von Dir, denn wir brauchen Dich gar nicht mehr. Das Geld 
für das BGE können wir von den Steuern abzweigen und Mr. Robot arbeitet – 
bald sogar in der Altenpflege – ohnehin effektiver als Du.«
Wieder können wir – gerade als Eltern und Pädagogen – sehr genau nachemp-
finden, was es »mit Menschen macht«, wenn man ihnen signalisiert, dass man 
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Rudolf Steiner als Seelsorger
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72 ZEICHEN DER ZEIT

erziehungskunst Mai / Juni | 2020

nichts mehr von ihnen erwartet: Wir werden ihnen im-
mer seltener begegnen. 
Diese für die menschliche Begegnungskultur vor allem 
langfristig wahrscheinlich gravierenden sozialen Neben-
wirkungen des BGE sind eine Folge davon, dass es mit 
den grundlegenden Bedingungen der menschlichen 
Existenz im Widerspruch steht. Um uns das klar zu ma-
chen, ist es hilfreich, von einer überschaubaren Lebensge-
meinschaft auszugehen: In ihr wird natürlich geschwis-
terlich gewirtschaftet. Besondere Rechte von einzelnen 
an Gemeingütern (Boden, Wasser, Produktionsmitteln, 
Patenten …) gibt es nicht. Es wäre absurd, wenn jemand 
sagen würde: »Mir gehört der Boden. Statt ihn mit Euch 
gemeinsam zu bearbeiten, müsst Ihr mir Pacht zahlen.« 
Jeder hat solidarisch seinen Teil zum gemeinsamen Ein-
kommen beizutragen, wobei Unterschiede in den Fähig-
keiten, in der Gesundheit, im Alter und auch in den Inter-
essen berücksichtigt werden. Die Arbeit oder Arbeitszeit, 
aber auch die Zeitersparnis durch Arbeitsteilung oder 
den Einsatz einer neuen Maschine, werden fair unterein-
ander aufgeteilt. Ein Mitglied der Gemeinschaft, das auf 
den Gedanken käme, ein Recht auf ein BGE zu haben, 
würde damit behaupten, dass es sich nicht an der gemein-
samen Arbeit zu beteiligen habe, sondern sich beteiligen 
könne. Es würde damit die solidarische Verantwortung 
für den Lebensunterhalt verneinen, was offensichtlich im 
Widerspruch zu den Gesetzmäßigkeiten des Zusammen-
lebens stünde.
Für das Leben in einer kleinen Gruppe ist das alles selbst-
verständlich. Sobald aber die Zahl der Mitglieder wächst 
und sich das labile Gleichgewicht von Fairness und Soli-
darität immer weniger durch die persönliche Begegnung 
aufrecht erhalten lässt, wird es schwierig: Bekanntlich 
eignen sich dann einzelne Menschen, Menschengruppen 

oder ganze Staaten – mal durch Kauf, mal durch Erpres-
sung – Rechte an, die niemandem gehören dürften, und 
die Rationalisierungsgewinne werden nicht mehr an die 
weitergegeben, die arbeiten. 
Die unzulässig in den Bereich der Wirtschaft hineinwir-
kenden Rechtsverhältnisse sind der wesentliche Grund 
für den Warencharakter der Arbeit und die Basis für die 
Ausbeutung der Menschen und der Natur. Sie führen 
schon innerhalb Deutschlands zu völlig unangemessenen 
Unterschieden von Eigentum und Einkommen, global 
jedoch zu unerträglichen Verhältnissen, vor allem aber 
dazu, dass so viele Menschen hungern müssen. (1) Die 
»paradiesischen Zustände«, in denen wir laut Götz Wer-
ner (2) leben und mit denen er das Recht auf ein BGE und 
seine Finanzierbarkeit begründet, sind in Wahrheit der 
hemmungslosen Ausbeutung der Natur geschuldet und 
den vielen »Sklaven«, die jenseits der unsere Wohlstands-
inseln umgebenden Zäune für uns schuften. (3) Ein BGE 
würde diese Zusammenhänge noch stärker verschleiern 
und die Kräfte noch mehr lähmen, diese Verhältnisse zu 
ändern; nicht umsonst wird das BGE auch als »Stillhalte-
prämie« bezeichnet.
Diese Widersprüche werden nicht bemerkt, weil die Idee 
des BGE von faszinierender Einfachheit ist und gleichzei-
tig den Idealismus der Menschen anspricht: Mit einem 
Schlag wären die Menschen von den finanziellen Nöten 
des Alltags befreit und könnten selbst bestimmen, was sie 
tun. Und außerdem würde es »der Arbeit ihren Sinn und 
den Menschen ihre Würde zurückgeben« und auch noch 
fast alle Probleme des Arbeitsmarktes lösen. (4) Dabei 
wird übersehen, dass Menschen erst etwas getan haben 
müssen, damit Steuern »anfallen«, die für ein BGE aus-
gegeben werden könnten. Wie kann ich erwarten, dass je-
mand arbeitet, damit ich meine Bedürfnisse befriedigen 

›

Foto: birdys / photocase.de



2020 | Mai / Juni erziehungskunst

73ZEICHEN DER ZEIT

kann, ohne mich verpflichtet zu fühlen, dafür zu sorgen, 
dass er auch seine befriedigen kann! Das Recht auf ein 
BGE ist nicht von der Frage zu trennen, wem gegenüber 
denn dieses Recht bestehen soll. Wer diese Frage beant-
worten will, wird bemerken, dass es ein solches Recht 
nicht geben kann. (5) 
Aber was wäre die Alternative, wenn doch klar ist, dass 
unser System der Sozialhilfe an sein Ende kommt? Um 
hierzu wenigstens einen Ansatz zu skizzieren, möchte 
ich auf die Crowdhörnchen zurückkommen. Sie haben 
ja vielen Menschen bedingungslos »ohne Ansehen der 
Person« geholfen. Auf dem Hintergrund meiner Überle-
gungen zur Begegnung als »Kraftstoff« für unsere Ent-
wicklung ist meine Vision eine Gesellschaft, in der es 
nicht nur selbstverständlich ist, Hilfe zu leisten, sondern 
auch, um Hilfe zu bitten. Wie wäre es also, wenn jeder 
Bürger eine monatliche Unterstützung bis zu einem Be-
trag von 1200 Euro beantragen kann und diese auch ohne 
jede Kontrolle erhielte mit der einzigen Auflage, alle drei 
Monate dem CCC (Community and Coaching Center) ei-
nen Besuch abzustatten. Bei einer Tasse Kaffee würde er 
einer  freundlichen  Mitarbeiterin sagen, wie hoch die Un-
terstützung in den nächsten drei Monaten sein soll und 
diese würde fragen, wie es ihm gehe und ihm ein Coa-
ching anbieten.(6) So würde zu persönlicher Begegnung 
angeregt, statt sie wie beim BGE zwar unbeabsichtigt, 
aber doch »systematisch« einzuschränken, die Selbst-
wirksamkeit der Menschen würde gefördert und schnell 
spräche sich herum, dass das alte Job-Center nicht wie-
derzuerkennen ist. (7)
Wie wir in den letzten Wochen schmerzhaft erfahren ha-
ben, können wir die beglückende Erfahrung einer »ech-
ten« Begegnung mit einem Menschen weder bei Video-
konferenzen noch beim Skypen und erst recht nicht beim 

Chatten machen. Es braucht das leibhaftige Gegenüber, 
wenn wir Ideen und Kräfte entwickeln wollen, um die ge-
sellschaftlichen Verhältnisse menschlicher zu gestalten. ‹›

Zum Autor: Dr. Markus von Schwanenflügel war viele Jahre 
Oberstufenlehrer für Mathematik und Physik, zunächst an der 
Rudolf-Steiner-Schule Bochum, dann an der Windrather Talschule 
und hat den Jugendhof Naatsaku in Estland aufgebaut.

Anmerkungen:
(1) Zu nennen wären hier die neokolonialen Auswirkungen der In-
vestitionsschutzabkommen, zu denen es im Internet eine Fülle von 
Informationen gibt. Vgl. Veröffentlichungen von F. Diaby-Pentzlin.
(2) G. Werner, in: Einkommen für alle. Köln 2007
(3) E. Hartmann: Wie viele Sklaven halten Sie? Über Globalisierung 

und Moral, Frankfurt/Main 2016
(4) G. Werner, A. Goehler: 1000 Euro für jeden, Berlin 2010
(5) Wesentliche Anregungen verdanke ich der Studie Das BGE – 

Pathologie und Wirkung einer sozialen Bewegung von J. Mosmann.  
Er unterzieht das sozialpolitische Konzept des BGE einer kritischen 
Analyse und tut dies auf dem Hintergrund der Dreigliederung des so-

zialen Organismus (R. Steiner). Ich möchte vor allem den Kollegen, 
die – in welchem Fach auch immer – die Gelegenheit ergreifen, 
über das BGE oder die Dreigliederung zu sprechen, dieses Buch 
empfehlen. Mosmann versucht, die heutigen sozialen, lokalen und 
globalen Probleme im Lichte der Ideen Steiners zu ordnen. Man-
ches ist mit etwas spitzer Feder formuliert, was aber dem aus jeder 
Zeile sprechenden Engagement des Autors für das Thema geschul-
det ist. Dasselbe gilt übrigens für die Schrift Wirtschaftskunde von 
R. Ulrich, die bezüglich dieses Themas einen Kontrapunkt setzt.
(6) Die Wirtschaftsnobelpreisträger 2019 beschreiben, wie effektiv 
solche Verfahren des Self-Targeting in der Sozialhilfe sind: A.V. 
Banerjee, E.Duflo in: Gute Ökonomie für harte Zeiten. Sechs Über-

lebensfragen und wie wir sie besser lösen können. München 2020
(7) Natürlich sind dabei noch einige Fragen zu klären: Welche 
Transferleistungen können wegfallen? Wie kann dafür gesorgt 
werden, dass diejenigen, die wegen körperlicher oder psychischer 
Schwierigkeiten nicht zum CCC kommen, ihre Unterstützung  
erhalten? usw.

Wie kann ich erwarten, dass jemand 

arbeitet, damit ich meine Bedürfnisse 

befriedigen kann, ohne mich verpflichtet 

zu fühlen, dafür zu sorgen, dass er auch 

seine befriedigen kann!
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April 1924 fand eine große pädagogische Oster-Tagung 
mit dem Thema Die Stellung der Erziehung im persönli-
chen und im Kulturleben der Gegenwart in Stuttgart statt,  
gemeinsam veranstaltet vom Vorstand der Anthropo-
sophischen Gesellschaft in Dornach und dem Kollegium 
der Stuttgarter Waldorfschule. Am Abend des 8. April 
1924 hielt Rudolf Steiner den ersten Vortrag der Reihe  
Die Methodik des Lehrens und die Lebensbedingungen des  
Erziehens vor 1.700 Zuhörern im Gustav Siegle Haus. 
19-jährig nahm Ernst Weißert (1905–1981) an dieser  
Tagung teil und entschied sich daraufhin für den Leh-
rerberuf.
Einer der Kreise, in denen Waldorfpädagogik damals  
intensiv erarbeitet wurde, war der 1921 durch eine  
Gruppe junger Studenten entstandene Tübinger Päda-
gogische Arbeitskreis. Als dieser Anfang Oktober 1924  
nach Jena-Zwätzen übersiedelte, schloss sich ihm Ernst  
Weißert an.
Weißert unterrichtete von 1930 bis 1938 an der Rudolf 
Steiner Schule in Berlin. Schon in dieser Zeit begann er, 
an überregionalen Aufgaben mitzuwirken. Er reiste im 
Herbst 1932 zur ersten internationalen pädagogischen Ta-
gung nach Dornach und wurde zu Verhandlungen über 
wichtige Fragen der Waldorfschulen hinzugezogen. So 
war er auch beim legendären »Sofagespräch« am 10. Mai 
1933 in der Wohnung der Berliner Kollegin Anni Heuser 
dabei, wo beschlossen wurde, einen Reichsverband der 
Waldorfschulen zu gründen, der schon im Juni desselben 
Jahres in »Bund der Waldorfschulen« umbenannt wurde, 
weil sich der Reichsverband für Privatschulen weigerte, 
einen anderen Reichsverband als Mitglied aufzunehmen.
Im Februar 1934 zog die Schule mit ihren mittlerweile 
367 Schülern in ein größeres Gebäude in der Berliner 

Baumeister der Waldorfschulbewegung
Ernst Weißert

Von Nana Göbel

Straße (heute: Otto-Suhr-Allee in Charlottenburg). Ab 
Ostern 1936 durfte sie keine neue 1. Klasse mehr aufneh-
men. Weißert und seine Kollegen stellten immer lautere 
Fragen an die politische Strategie der verhandelnden Kol-
legen aus dem Bund und gingen eigene Wege, denn sie 
glaubten nicht an das Wohlwollen des Nazi-Apparates. Sie 
begannen, sich von den Versuchen zu distanzieren, doch 
noch Mittel und Wege zu finden, um eine Weiterexistenz 
der Waldorfschulen zu erreichen. Das Kollegium ent-
schloss sich, die Schule in die Umschulung zu führen, 
als im Sommer 1937 auch für Lehrer an Privatschulen die 
Vereidigung auf den Führer angeordnet und ein schrift-
liches Treuegelöbnis zu Adolf Hitler verlangt wurde, und 
freiwillig zu schließen. 
Während des folgenden Jahres unterrichtete Weißert im 
Umschulungskurs und in einem Restkurs mit vielen jü-
dischen Kindern, deren Eltern emigrieren wollten. Mit ei-
nigen Kollegen gab er noch bis 1941 Privatunterricht für 
Attestkinder, d.h. für Kinder, denen ein Attest bestätigte, 
dass sie sich nur mit bis zu fünf anderen Kindern in ei-
nem Klassenzimmer aufhalten konnten. Als dieser Un-
terricht von der Gestapo verboten wurde, wurde Weißert, 
genauso wie Lotte Ahr (1904-1981) und Erich Weismann 
(1905-1984), wegen »Fortführung einer verbotenen Päda-
gogik« für einige Monate verhaftet.
Nach dem Krieg arbeiteten einige Berliner Kollegen an der 
Stuttgarter Waldorfschule. Dort wurde Weißert 1946 offi-
ziell in den Verwaltungsrat kooptiert, und man munkelte, 
dass jetzt der Oppositionsführer ins Kabinett berufen wor-
den sei. In der Folge entstand eine enge Arbeitsbeziehung 
zu Erich Schwebsch (1889-1953), die ein bedeutendes Fun-
dament für die Entwicklung der deutschen Waldorfschul-
bewegung in den nächsten Jahrzehnten legte.
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Baumeister der Waldorfschulbewegung
Ernst Weißert

Von Nana Göbel

Weißert war und blieb es von größter Wichtigkeit, dass 
Kinder von Akademikern und Industriearbeitern in einer 
einheitlichen differenzierten zwölfjährigen Gesamtschu-
le gemeinsam erzogen werden und so äußerte er sich 
manches Mal despektierlich über »unsere Waldorfgym-
nasien«.
Nach 33 Jahren Waldorfpädagogik luden die Kollegen der 
Stuttgarter Waldorfschule zum Jahreswechsel 1952/53 
400 Kollegen aus der ganzen Welt zu einer internen Ta-
gung nach Stuttgart ein. Sie blickten auf den Beginn der 
Waldorfbewegung zurück und fragten sich, wie sie mit 
den Herausforderungen einer wachsenden Bewegung 
zurechtkommen würden. Aus Sorge vor einer möglichen 
Verflachung des Impulses »war darum das Verhältnis des 
einzelnen Lehrers zum spirituellen Ur-Impuls, zur An-
throposophie, die Zentralfrage«. Schwebsch und Weißert 
wollten einen Verdichtungskeim pflanzen und eine Kraft-
konzentration für die Waldorfbewegung einer nächsten 
Generation erreichen.
Von nun an übernahm Weißert neben seinem Unterricht 
(Latein und Kunstgeschichte) die leitenden Aufgaben im 
Bund der Freien Waldorfschulen. Er gab diesem für die 
nächsten 33 Jahre das Gepräge. Erst nach einer Erkran-
kung 1969 beendete er seine Lehrertätigkeit und konzen-
trierte sich auf die Aufgaben im Bund. 
Weißert war ein Meister im Abspüren untergründig wirk-
samer Tendenzen, die nur noch nicht an die Oberfläche 
gelangt waren. Nahm er solche Tendenzen wahr, dann 
gestaltete er daraus Initiativen. 
Er teilte mit vielen seiner Kollegen den Eindruck, dass 
sich in den frühen 1960er Jahren immer mehr Lernfor-
men und Lerninhalte in die mitteleuropäische Welt her-
eindrängten, die die Individualität ignorierten. Deshalb 

wollte er eine starke mit der Waldorfpädagogik verbunde-
ne Elternbewegung aufbauen, um die Waldorfpädagogik 
vor zu vielen Eingriffen von außen zu schützen. Er initi-
ierte 1963 eine Tagung in Berlin mit dem Titel Eltern und 
Lehrer im Bund für eine neue Erziehungskunst. Von nun an 
fanden die Tagungen in jährlicher Folge immer in einer 
anderen Schule statt.
Weißert war davon überzeugt, dass die Herausforde-
rungen der nächsten Jahrzehnte, wie Früheinschulung, 
Kampf um die frühe Kindheit, Politisierung der Oberstu-
fe, Veränderung der Schulstrukturen in Deutschland, nur 
durch ein lebendiges Arbeits- und Vertrauensverhältnis 
zwischen Lehrern und Eltern gemeistert werden konn-
ten. Diese Eltern-Lehrer-Tagungen wurden in den 1970er 
Jahren lebhaft besucht, von der 9. Tagung zu Pfingsten 
1971 in Bochum an auch von immer mehr Schülern. An 
der 10. Tagung 1972 in Kassel nahmen immerhin 860 
Menschen teil, in den folgenden Jahren noch mehr (etwa 
1.000 auf dem Engelberg 1973 und 1.100 in Heidenheim 
1975). Aus diesen Tagungen entwickelte sich der am 8. 
Januar 1972 gegründete Elternrat beim Bund der Freien 
Waldorfschulen.
Im 50. Jahr des Bestehens der Waldorfpädagogik, 1969, 
erfolgte auf Initiative des Bundes, so berichtete es Wei-
ßert im Haager Kreis, die Gründung der Waldorfkinder-
garten-Vereinigung mit 24 beteiligten Kindergärten. An-
gesichts der weltweit aufgeworfenen Fragen, wie Kindheit 
gestaltet und für die Entwicklung des Lebenslaufes zum 
Kräftequell gemacht werden kann, wurde dieser Zusam-
menschluss international erweitert.
Weißert war es selbstverständlich ein großes Anliegen, 
die Zusammenarbeit der internationalen Schulbewegung 
zu fördern. Deshalb lud er erstmals zur Herbsttagung des ›

Lebensformen, die Ernst Weißert ge-
schaffen hat, haben eine allgemeine 

Gültigkeit, wo aus Freiheit in der Erzie-
hung für die aufsteigende Menschlich-
keitsentwicklung gearbeitet wird.«

»
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Bundes 1964 Waldorfvertreter aus aller Welt ein. 1969 ka-
men 2500 Gäste in die Stuttgarter Liederhalle zum 50-jäh-
rigen Jubiläum. In vielen Gesprächen ergab sich eine deut-
liche Einschätzung der damaligen bildungspolitischen 
Signatur. Der für eine Waldorfschule unbedingt notwen-
dige Freiheitsraum wurde im bildungspolitischen Kon-
text besonders der sozialdemokratisch regierten Länder 
immer mehr beschnitten. Willem Kuiper, der Überbrin-
ger der Grüße aus den Niederlanden, berichtete Weißert, 
inzwischen Vorsitzender des Bundes, von den Anfein-
dungen in seinem Land. Weißert antwortete Kuiper: »Wir 
sollten eine Gruppe bilden von ›Sachverständigen‹ aus al-
len Ländern, die mit dem Staat verhandeln müssen. Wir 
sollten regelmäßig zusammenkommen und die Sachlage 
besprechen, am liebsten im Haag.« Damit war der Haager 
Kreis geboren, jene Zusammenarbeit der internationalen 
Waldorfschulbewegung, die seit Pfingsten 1970 zweimal 
im Jahr als Internationale Konferenz der Waldorf/Rudolf 
Steiner Schulbewegung stattfindet. Weißert war es wich-
tig, dass nicht abstrakt ein Weltschulverein eingerichtet 
werde, sozusagen eine leere Form, sondern ein auf ge-
genseitigem Vertrauen und auf Freundschaft aufgebautes  
lebenspraktisches Instrument. Er sprach gelegentlich von 
einem »Weltschulkollegium«, einer spirituellen Gemein-
schaft, der alle Waldorflehrer angehören. Angesichts des 
Mangels an Freiräumen im Schulwesen hielt er es für le-
benswichtig, dass die europäischen Waldorfschulen sich 
zusammenschließen und eine gemeinsame politische 
Linie finden. Die Lage der Schulbewegungen in den ein-
zelnen Ländern und deren politische Situation wurden 
mit Blick auf Gesetze und Strukturpläne der öffentlichen 
Hand analysiert, gleichzeitig die Grundlagen der Waldorf-
pädagogik im Verhältnis zur Mainstream-Pädagogik be-
trachtet. Gemeinsam wurde beraten, wie die Eingriffe in 
die Autonomie durch eine fundierte Zusammenarbeit der 
europäischen Waldorfschulbewegungen abgewehrt und 
welche politischen Aktionen sinnvollerweise in Gang ge-
setzt werden können. 
Ende der 1960er Jahre war der von Weißert 1950/51 aus-
gerufene Gründungsstopp nicht mehr zu halten. Auf-
bruchsstimmung zog durch das Land und viele junge 

Eltern suchten nach neuen Erziehungsformen. Die Nach-
frage stieg. Stefan Leber (1937–2015) setzte sich vehement 
für neue Schulgründungen ein und Weißert schloss sich 
seiner Auffassung an, sodass er alsbald von Einweihung 
zu Einweihung reiste. Die Zahl der Waldorf-Neugrün-
dungen wuchs in den 1970er Jahren stärker als je zuvor 
– und damit entstand eine neue Integrationsaufgabe für 
den Bund. Weißert erfand 1972 die später so genannten 
Gründungswilligen-Treffen, bei denen die neuen Schuli-
nitiativen sich vorstellten und ihre pädagogischen Profile 
sowie ihre wirtschaftliche, rechtliche und bauliche Situa-
tion darstellten. Von diesem Jahr an fanden diese Treffen 
jeweils im September statt.
Im Frühjahr 1979 versammelten sich Lehrer aus den 
deutschen und europäischen Waldorfschulen sowie Kol-
legen aus Australien, Südafrika, Nord- und Südamerika 
in Stuttgart und feierten gemeinsam ein Geistesfest, wie 
Ernst Weißert es nannte. Die Besinnung auf den Quell 
des waldorfpädagogischen Impulses und der Rückblick 
auf 33 1/3 Jahre der waldorfpädagogischen Bewegung seit 
der Wiederbegründung 1945 wurden verknüpft mit dem 
Vorblick auf eine immer globaler werdende Welt, eine 
neue Geistoffenheit und völlig neue Herausforderungen. 
1980 feierte Weißert seinen 75. Geburtstag und wurde mit 
den Worten geehrt: »Ernst Weißert ist Gestalter und Bau-
meister der deutschen Waldorfschulbewegung geworden. 
Lebensformen, die er geschaffen hat, […] haben eine all-
gemeine Gültigkeit, wo aus Freiheit in der Erziehung für 
die aufsteigende Menschlichkeitsentwicklung gearbeitet 
wird.« Im Jahr darauf, am 2. Januar 1981, starb Weißert 
und mit ihm verlor die Schulbewegung den letzten füh-
renden Menschen, der noch in direktem Kontakt zu Ru-
dolf Steiner gestanden hatte. Mit seinem Tod verschwand 
ein persönlich-verbindlicher, geistig-konkreter Ton aus 
der Schulbewegung. ‹›
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Waldorfpädagogik missverstanden

Von Frank Linde

Das Editorial der Oktober-Ausgabe 2019 dieser Zeit-
schrift, Seite 3, möchte mit einem »fundamentalen Miss-
verständnis« im Blick auf Erziehung aufräumen. Erzie-
hung werde, so Chefredakteur Maurer, »nicht von einem 
zentralen Motor angetrieben, nicht von den Intentionen 
des Erziehers, Lehrers, der Mutter oder des Vaters oder 
eines pädagogischen Gurus, sondern indem in der Peri-
pherie des Kindes Entwicklungs-, Spiel- und Freiräume 
bereitgestellt« würden, in die »die individuellen Impulse 
des Kindes hineinfließen und sich entfalten« könnten. 
Denn, so Rudolf Steiner: »Das Kind ist belehrt«! Mit die-
sem Zitat des Begründers der Waldorfpädagogik wird die 
Auffassung verbunden, das Kind hole sich das, was es 
zu seiner individuellen Entwicklung brauche, selbst aus  
seiner Umgebung heraus und nicht aus dem, was die  
»fokussierende Absicht des Erziehenden jetzt will«. 
Schon einmal hatte die Erziehungskunst die vier Worte 
Steiners abgedruckt (09/2018). Damals wie heute wur-
de nicht mitgeteilt, woher das Zitat stammt und worauf  
Steiner sich bezieht.
Es geht dabei nicht um die Kinder von heute. Die zitier-
ten Worte stammen vielmehr aus einem Vortrag Steiners 
vom 22. Januar 1921 vor Mitgliedern der Anthroposophi-
schen Gesellschaft in Dornach. Der Vortrag setzte anthro-
posophische Grundkenntnisse voraus und war nicht für 
die Öffentlichkeit bestimmt. Er behandelte esoterische 
Zusammenhänge über Erlebnisse der Menschenseele in  
der geistigen Welt vor der Geburt bzw. Konzeption. Die 
»Götterbelehrung«, von der Steiner sprach, erfolgte  
durch geistige Wesenheiten der höheren Hierarchien. 
Die Seelen, die daran teilgenommen hatten, erfuhren 
von dem geistigen Wesen der Natur, vom Geistigen des  
Kosmos und des Menschen. Es handelt sich um ein vor-
geburtlich aufgenommenes geistiges Wissen, das in  
früheren Zeiten der Kulturentwicklung der Menschheit 
nur in den Einweihungsstätten der Mysterien erfahren 

wurde. Keineswegs alle sich inkarnierenden Seelen hat-
ten an dieser »Götterbelehrung« teilgenommen, son-
dern nur jene, die durch ihre früheren Erdenleben ent-
sprechend vorbereitet waren. Ohne den Zusammenhang  
des Vortragsinhalts verlieren die vier zitierten Worte – 
»das Kind ist belehrt« – ihren Sinn. Beide erwähnten Bei-
träge der Erziehungskunst gehen auch nicht darauf ein, was 
Steiner in Zusammenhang seiner Ausführungen als die  
eigentliche Aufgabe der Pädagogik bezeichnete. Sowohl 
die Methode für die Unterrichtsfächer als auch den Lehr-
plan der Waldorfschule im Ganzen hatte Steiner detail-
liert ausgearbeitet. Er folgt der von Jahr zu Jahr fortschrei-
tenden Entwicklung des Kindes. Es ist ein entscheidendes 
Qualitätsmerkmal der Waldorfpädagogik, dass durch den 
jeweiligen Unterrichtsstoff die altersspezifischen Ent-
wicklungskräfte, Fähigkeiten und Potenziale angeregt 
und gefördert werden. Allein der Aufbau des Erzählstoffes 
– von den Märchen in der ersten bis zu den herausragen-
den Biografien in der achten Klasse – soll den Inkarnati-
onsprozess des Kindes von dem noch kindlich träumen-
den Bewusstsein bis zum Erwachen der Individualität 
unterstützen. Auch der Unterricht in der Naturkunde 
vertieft die Schritte auf diesem Weg, von der Menschen- 
und Tierkunde, zur Pflanzenkunde, Physik und zuletzt 
Chemie, ein Weg vom geistigen Bild des Menschen, zum 
Seelischen der Tiere, dem Lebendigen der Pflanzen bis 
zu den Kräften und Stoffen der unbelebten physischen 
Welt. Durch die Methode der goetheanistischen Naturbe-
trachtung wird das Kind zu einem geistdurchdrungenen 
Verständnis der Natur geführt und nicht bloß zu ihrer 
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› sinnlichen Erscheinung. Nichts geht hier von selbst. Alles 
beruht auf der Kunst der Lehrerin und des Lehrers, den 
Stoff entsprechend zu gestalten. Erlebt das Kind ein geis-
terfülltes Wesen der Natur, mit dem es sich innerlich ver-
binden kann, dann, so Steiner, könnten die vorgeburtlich 
aufgenommen Bilder in der Seele des Kindes aufsteigen. 
»Man hat heute nicht mehr die Aufgabe, in das Kind ge-
wissermaßen hineinzugießen, was in alten Zeiten in es 
hineingegossen werden musste. Man hat heute die Aufga-
be, sich zu sagen: Das Kind ist belehrt, es hat nur seinen 
physischen Leib um die belehrte Seele herumgelegt, und 
… es muss das herausgeholt werden, was vorgeburtliche 
Götterbelehrung ist« (GA 203, 22.01.1921, S. 100). Darin 
sah Steiner die Aufgabe der Waldorfpädagogik: »Wir wis-
sen, wenn es unserer Methode gelingt, die Hülle … hin-
wegzuschaffen, werden die Kinder den besten Unterricht 
haben, nämlich denjenigen, den sie vor ihrem Herun-
tersteigen auf die Erde in der geistigen Welt empfangen  
haben« (ebd., S. 109).
Unterricht wird in dieser Hinsicht zu einem Wiederer-
kennen des vorgeburtlichen Wissens vom Geistigen der 
Natur. Ob das Kind sich auf der Erde geistig beheimatet 
fühlt, hängt entscheidend davon ab, ob die Erwachsenen 
in seiner Umgebung ihm etwas anderes nahebringen als 
ein bloß materialistisch gefärbtes Weltverständnis. Ge-
lingt dies nicht, wird das Kind innerlich vereinsamen, 
denn von alleine findet es den Geist im Stoff der Erde 
nicht.
Die Auffassung, dass die Kinder aus der »Peripherie« 
selbst herausholen würden, was sie für ihre Entwicklung 
bräuchten, ist demgegenüber ein ganz anderer pädagogi-
scher Ansatz. Er erinnert eher an Montessori: »Hilf mir, 
es selbst zu tun.«
Im Sinne der Waldorfpädagogik ereignen sich die wich-
tigsten Entwicklungsprozesse in der unmittelbaren Be-
gegnung der im pädagogischen Prozess beteiligten Men-
schen. Nur einige Aspekte seien genannt.
In sogenannten »ersten Lebensjahrsiebt« des Kindes, von 
der Geburt bis zum Schulalter, sind »Vorbild und Nachah-
mung« die »zwei Zauberworte«, die charakterisieren, wie 
das Kind in ein Verhältnis zur Umgebung tritt. Nur in der 

nachahmenden Hingabe an den Erwachsenen richtet es 
sich auf, an seinem Vorbild erlernt es die Sprache und das 
Denken. Und »im Nachahmen« – das heißt im Prozess 
des Tuns – »gießen sich seine physischen Organe in die 
Formen, die ihnen dann bleiben« (GA 34, S. 324). Was 
das heißt, wird weitgehend unterschätzt. In diesen Jahren 
bilden die durch die Vererbung veranlagten Organe jene 
individuellen Formen aus, die dann für das Leben blei-
ben, das Fußgewölbe, die Kurvaturen der Wirbelsäule, die 
Ausdifferenzierung des Gehirns usw. Wie der Erwachse-
ne in der Umgebung des Kindes sich verhält, hat damit ei-
nen Einfluss auf die Gesundheits- und Krankheitsanlage 
des späteren Lebens. Wie weit die Hingabe des Kindes an 
die Menschen seiner Umgebung geht, kommt in folgen-
den Worten Steiners zum Ausdruck: Es sei so, »dass das 
Kind naturhaft in Ihnen selber aufgeht, dass Sie in dem 
Kinde leben. Alles, was das Kind genießt, lebt, muss so 
sein, als ob es sein eigenes Inneres wäre. Sie müssen ganz 
auf das Kind den Eindruck machen, wie der Arm des Kin-
des auf das Kind einen Eindruck macht. Sie müssen nur 
die Fortsetzung seines eigenen Körpers sein« (GA 311, 
12.08.1924, S. 21).
Nicht aus der Peripherie holt sich das Kind die wesent-
lichen Anregungen für seine Entwicklung, sondern aus 
dem Zentrum menschlicher Begegnung! »Da hat die  
allergrößte Bedeutung, was ich für ein Mensch bin,  
welche Eindrücke es durch mich bekommt, ob es mich 
nachahmen kann. … Für das kleine Kind bis zum Zahn-
wechsel ist das Wichtigste im Erziehen der Mensch«  
(GA 308, 08.04.1924, S. 20).
Nachfolge und Autorität sind nach Steiner die »Zauber-
worte« für die Entwicklung des Kindes im »zweiten Jahr-
siebt« (GA 34, S. 329). Steiner meint nicht die Autorität 
des Lehrers, die von außen auf das Kind wirkt, sondern 
das »Autoritätsfühlen« des Kindes selbst, das zu seinem 
Lehrer aufblicken möchte, um durch ihn die Welt zu ver-
stehen (vgl. GA 296, 09.08.1919, S. 19). In dieser Zeit müs-
se aus dem Wesen der Phantasie unterrichtet werden und 
zwar in einer »geistvollen Weise«. Alles kommt auf die 
Art des Erzählens an. Seien es die Vorbilder der Geschich-
te oder die Gleichnisse über die Natur, es geht darum,  
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»zu Gefühl, Empfindung, zur ganzen Seele« zu sprechen. 
Das ist die Aufgabe des künstlerisch gestalteten, bildhaf-
ten Unterrichts, der nicht das tote Wissen, sondern die 
lebendige Phantasie anzusprechen vermag. Dann wirkt 
nicht bloß, was man sagt, dann gehe »ein feiner geisti-
ger Strom hinüber zu dem, dem die Mitteilung gemacht 
wird«, und in diesen feinen seelischen Strömungen zwi-
schen Lehrer und Kind ereignet sich der Unterricht. »Un-
mittelbares Leben gießt sich dann hinüber und herüber 
…« Es sei nur notwendig, »dass der Erzieher aus dem vol-
len Quell der Geisteswissenschaft heraus schöpft« (ebd., 
S. 333). Steiner sah voraus, dass diese Kräfte, die in frühe-
ren Zeiten mehr instinktiv wirkten, zunehmend verloren 
gehen und fügt hinzu: »… das Autoritätsfühlen zwischen 
dem 7. und 14. Jahre wird in der Zukunft in erhöhtem 
und intensiverem Maße ausgebildet werden müssen, als 
es in der Vergangenheit ausgebildet war. Bewusster und 
bewusster wird alle Erziehung in diesen Jahren geleitet 
werden müssen im Sinne eines reinen schönen Autoritäts-
gefühles, das im Kinde erwacht …« (GA 296, 09.08.191, S. 
19). Der Lehrer wird der Maßstab aller Dinge. »Alle Wel-
tengeheimnisse müssen auf dem Umwege des geliebten 
Lehrers oder Erziehers an das Kind herankommen« (GA 
218, 19.11.1922, S. 232).
Mit der Geschlechtsreife erwacht die eigene Urteilskraft. 
Die inneren Fähigkeiten gehen über von der Kenntnis zur 
Erkenntnis der Welt. Jetzt wird es hauptsächlich darum 
gehen, Weltinteresse durch den Unterricht zu wecken. 
Das wiederum kann nur geschehen, wenn der Lehrer 
selbst Interesse an dem jeweiligen Unterrichtsgebiet ent-
wickelt und vom Anfang bis zum Ende der Stunde mit 
dem Interesse der Schülerinnen und Schüler teilt (vgl. GA 
302a, 21.06.1922, S 82). »Die ganze Welt beginnt aus ihm 
zu reden. Und wenn man in sich empfindet das inten-
sivste Interesse an den einzelnen Weltfragen und dann in 
die glückliche Lage versetzt ist, sie anderen jungen Men-
schen mitzuteilen, dann redet die Welt aus einem; dann 
ist es tatsächlich so, als ob Geister aus einem redeten. Und 
aus so etwas muss Schwung kommen« (ebd., S. 83). Die 
jungen Leute sollten im Unterricht »so gefesselt sein«, 
dass sie dadurch von allen Nebensächlichkeiten abgelenkt 

würden. Es kommt auch in diesem Lebensalter alles dar-
auf an, wie die Lehrerinnen und Lehrer sind, ob die Schü-
lerinnen und Schüler echtes Interesse gewinnen in Aner-
kennung fachlicher und menschlicher Kompetenz. Alles, 
was man in diesem Lebensalter an Fehlern mache, wirke 
»verheerend« in das ganze folgende Leben des Menschen 
hinein. »Namentlich wirkt es verheerend auf das Verhält-
nis von Mensch zu Mensch. Richtiges Menscheninteres-
se für das ganze Leben ist nicht möglich, wenn nicht ein 
richtiges Weltinteresse erregt worden ist …« (ebd., S. 84).
Es gibt Lehrer, die durch ihr Verhalten das Interesse der 
Schüler für ein ganzes Unterrichtsfach für das Leben ver-
derben. Andere bekommen es durch ihre Originalität fer-
tig, Schüler, die allem gegenüber »Null Bock« haben, zu 
einer Leistungsbereitschaft zu motivieren, die sie selbst 
nicht für möglich hielten.
Selbstverständlich gilt auf jeder Stufe des Lebens, dass 
jeder nur sich selbst erziehen kann. »Jede Erziehung ist 
Selbsterziehung«, so Steiner 1923, »und wir sind eigent-
lich als Lehrer und Erzieher nur die Umgebung des sich 
selbst erziehenden Kindes. Wir müssen die günstigste 
Umgebung abgeben, damit an uns das Kind sich so er-
zieht, wie es sich durch sein inneres Schicksal erziehen 
muss« (GA 306, 20.04.1923, S. 131).
Der Gedanke, dass die Schülerinnen und Schüler sich 
»von selbst« holen, was »in der Peripherie« »bereitge-
stellt« wird, muss ergänzt werden durch den anderen, 
dass die Erzieherin oder Lehrerin selbst die Umgebung 
sind, an der das Kind sich bildet. Der Mensch lernt das 
Menschsein nur am Menschen und durch den Menschen 
das Interesse für die Welt und die großen Aufgaben der 
Zeit. Ob die Kinder und Jugendlichen die Impulse finden, 
die sie aus ihrem vorgeburtlichen Leben mitbringen und 
im Erdenleben verwirklichen wollen, war nicht nur 1921 
eine Lehrerfrage, sie ist es im Zeitalter von Smartphones, 
Google, Facebook und Co. besonders auch heute. ‹›

Zum Autor: Frank Linde war Klassenlehrer an der Waldorfschule 
in Rendsburg und Tübingen, seit 1990 in der Ausbildung von 
Waldorferzieherinnen tätig, Leitung des Seminars für Waldorf-
pädagogik, Erzieherseminar Kiel, Vorstandsvorsitzender der 
Ernst-Michael-Kranich-Stiftung. Zahlreiche Veröffentlichungen.
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Knapp daneben ist auch vorbei

Von Mathias Maurer

Ich danke Frank Linde für seine Ausführungen, die mein 
Editorial bei ihm ausgelöst hat. Abgesehen davon, dass es 
nicht die Funktion eines Editorials ist, mit allen biblio-
graphischen Nachweisen esoterische Inhalte aufzurollen, 
sondern knapp und in gewollter Verkürzung Denkanstö-
ße zu formulieren, sehe ich diese in keinem Widerspruch 
zu jenen. Gemeint ist damit ja nicht, dass »alles von 
selbst« gehen würde, wobei ich durchaus behaupten wür-
de: Kein auch noch so menschenkundlich reflektierter, 
methodisch ausgeklügelter und exzellent vorbereiteter 
Unterricht kann garantieren, dass es beim Schüler funkt! 
Das geschieht nicht durch den Stoff, nicht durch die  
Methode, sondern nur durch den lehrenden Menschen – 
wie Linde selbst schreibt.
Wissen, Methode, Vorbereitung reichen nicht aus, denn 
der erziehungskünstlerische Kniff besteht gerade darin, 
dass der Lehrer in seinen Intentionen zurücktritt, wenn 
er am Morgen vor der Klasse steht, und wahrnimmt, was 
in ihr, in den einzelnen Kindern lebt und sich ausspre-
chen möchte. Das bedeutet, in einen resonanten Lern-
raum einzutreten (Hartmut Rosa) – was den eigentlichen 
künstlerischen (Unterrichts-) Prozess eröffnet. Gemeint 
ist also, einen Umraum dialogisch geistig so anzurei-
chern, dass die Fragen von den Kindern selbst kommen – 
und nicht künstlich, pädagogisch gestellt werden (wobei 
man im Hinterkopf die Antworten und das Unterrichts-
ziel schon kennt, wie wir es aus staatlichen Lehramtsprü-
fungen und Unterrichtsproben kennen). Ein vorbereite-
ter Lehrer hat ein Unterrichtsziel vor Augen, das er mehr 
oder weniger erreichen will. 
Ob er jeden Schüler damit erreicht, ist offen, vielleicht so-
gar bei seiner Vorbereitung sekundär. Hand aufs Herz: 
Er ist es, der dann im Unterricht die Resonanzräume 
zulässt, die seinem Unterrichtsziel dienen. Dieses Ver-

hältnis macht »menschliche Begegnung« asymmetrisch.
Ich meine, der Lehrer wird von den Kindern darüber be-
lehrt, was er im Moment zu tun hat; aus der aktuellen 
Unterrichtssituation erwachsen seine pädagogischen In-
tuitionen und kreativen Einfälle. Ob ihm das gelingt, ist 
in erster Linie eine Frage der sozialen Kompetenz und der 
inneren Beweglichkeit.
Dass das Kind sich aus der »Peripherie« holt, was es 
braucht, erscheint widersprüchlich, ist es aber – wenn 
man prozesshaft denkt – nicht. Natürlich setzt der Leh-
rer Impulse und das Unterrichtsgeschehen entfaltet sich 
»aus dem Zentrum menschlicher Begegnung« –, aber 
er ist für das Kind Peripherie. Auch dass man sich dabei 
an den menschenkundlich begründeten pädagogischen 
Leitmotiven für die Jahrsiebte orientiert – Nachahmung, 
geliebte Autorität, Weltinteresse – steht dazu nicht im Wi-
derspruch. Mir ging es darum, darauf hinzuweisen, dass 
man seine erzieherische und lehrende Haltung gegenüber 
dem, was man beim Kind erreichen will, überdenkt. Das 
heißt, sich bewusst, nicht weniger wahrnehmend, zurück-
hält; dass man das Kind sich selbst überlassen sollte, wäre 
ein Fehlschluss. Statt wissende Belehrung, pädagogische 
Aufnahme und Anschlussphantasie an das, was die Kinder 
mitbringen – und sicher: im besten Falle mit Anschluss 
an ihre vorgeburtlichen Ziele. Allerdings schmerzt mich 
die Vorstellung, dass wohl manche Seelen dabei auf der 
Strecke bleiben mussten, da sie nicht an der großen »Göt-
terbelehrung« teilgenommen hatten – wie Linde schreibt. 
Insgesamt rennt Linde mit seinen Ausführungen offene 
Türen ein, trifft jedoch nicht den Kern meines Anliegens: 
Sich offen zu machen für das aktuell Neue, das mir in den 
Kindern tagtäglich entgegenkommt. ‹›



2020 | Mai / Juni erziehungskunst

81NEUE BÜCHER

2020 | Mai / Juni erziehungskunst

Kreativer Widerstand

Bei dem kleinen Büchlein handelt es sich um die erwei-
terte Mitschrift eines Vortrags, den Peter Selg auf der 
Konferenz Das Klima braucht jetzt unseren Wandel gehal-
ten hat.
Selg steigt mit einem auf Zahlen und Fakten gestütz-
ten Szenario zum Klimawandel ein, dessen Auswirkun-
gen von einer macht- und geldgierigen Wirtschaftslobby 
systematisch negiert würden. Dann wendet er sich dem 
Werdegang der Klimaaktivistin Greta Thunberg zu und 
zitiert aus zahlreichen Statements, die sie auf ihrer Mis-
sion durch internationale Gremien oder online gegeben 
hat. Nach Selg ist Thunbergs Autismus als Zeitkrankheit 
zu verstehen, als »Nachahmungsverweigung« in einer 
»strange world« – diese Welt ist nicht (mehr) nachah-
menswert, vielmehr trägt sie selbst autistische Züge. Als 
besonders beeindruckend erscheint Selg, dass Thunberg 
es als einzelne Person geschafft hat, eine ganze Gene-
ration Jugendlicher für ökologische Fragen zu sensibi-
lisieren. Dass sie alle Erwachsenen erreichen und zur 
Rechenschaft ziehen wolle, deute darauf hin, dass in 
Umkehrung des bisherigen Weltverständnisses der Ge-
nerationen die Älteren von den Jungen lernen müssten. 
Trotz aller Gefahren der Bewusstseinsmanipulation, 
denen heute Jugendliche ausgesetzt seien, sieht Selg in 
der Generation Greta und der FfF-Bewegung einen Hoff-
nungsschimmer, doch noch die »große Transformation« 
von einer »Externalisierungsgesellschaft« (Stephan Les-
senich) zu einer neuen Verantwortungsgemeinschaft zu 
schaffen. Ohne einen gesellschaftlichen Systemwandel 
werde ein Klimawandel nicht möglich sein. 
Man müsse kein Thunberg-Fan sein, aber – so Selg kri-
tisch – es sei schon verwunderlich, welche Antipathie 
ihr aus anthroposophischen Reihen entgegenschlage, 
verbunden mit einer weitgehenden Verkennung der kli-
matischen Situation. Auch die Lehrerschaft der Waldorf-
schulen solle die Bereitschaft der jungen Menschen, 

Mitverantwortung für die Zukunft des Gemeinwesens 
zu übernehmen, stärker unterstützen. Dafür reichten 
Landwirtschaftspraktika nicht aus. Nach Vorbild Italiens  
müsse es ein Fach »Klima und Nachhaltigkeit« geben, 
denn es gehöre die »Befähigung zum kreativen Wider-
stand« zur Gründungssignatur und Zielintention der 
Waldorfschule.                    Mathias Maurer

Freiheit – im Gehirn versenkt?

Seit bald einem Jahrzehnt setzen sich die Wittener Kol-
loquien für Humanismus, Medizin und Philosophie mit 
Fragen im Grenzgebiet zwischen Natur- und Geistes-
wissenschaften auseinander. Der neueste Band, der die 
Beiträge des Kolloquiums 2018 enthält, schürft nach der 
menschlichen Freiheit in den Gehirnbahnen und den 
Untiefen der Gesellschaft. Zu Recht weisen die Heraus-
geber darauf hin, dass »eminent wichtige zivilisatorische 
Errungenschaften der Neuzeit und der westlichen Mo-
derne wie die politischen Freiheiten, die Wissenschafts- 
und Lehrfreiheit sowie die personalen Freiheiten« auf der 
Anerkennung einer ursprünglichen Freiheit beruhen, die 
nicht weiter erklärbar ist, sondern in sich selbst gründet, 

Peter Selg: Klimawandel.

Greta Thunberg und wir.  

64 S., EUR 10,–. Ita Wegman 

Institut, Arlesheim 2020

›
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René Ebersbach / Matthias Kettner 

/ Ulrich Weger / Peter Heusser 

(Hrsg.): Freiheit?! Freiheitsbewusst-

sein – Neurowissenschaftliche 

Tatsachen – Gesellschaftliche 

Bedeutung. Wittener Kolloquien  

für Humanismus, Medizin und  

Philosophie, Band 7, 149 S.,  

EUR 29,80. Königshausen &  

Neumann, Würzburg 2019

weil sie die Gründe, aus welchen sie sich bestimmt, als 
ihre ureigenen Bestimmungsgründe in sich findet.
Der Bogen reicht von der Neurowissenschaft, aus der »die 
Hauptgegner der menschlichen Freiheit stammen«, über 
eine philosophische Phänomenologie des Freiheitserleb-
nisses, das Problem der unbewussten Antriebe bis hin zu 
sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Determinis-
men, die alle ins rechte Verhältnis gesetzt werden müs-
sen, damit am Ende ein »humanistisches« Verständnis 
der Freiheit herauskommt, das den ganzen Menschen in 
den Blick nimmt und nicht nur einen Körperteil oder ir-
gendwelche postulierten, verborgenen Mechanismen ge-
netischer oder evolutionärer Art.
Natürlich muss bei der Erörterung dieser Fragen der Kau-
salitätsbegriff problematisiert werden: Ursache ist eben 
nicht gleich Ursache; Grund und Folge stellen kategorial 
andere Formen von Zusammenhängen dar, als die me-
chanischen Reihen, die wir aus aneinander geknüpften 
Ketten von Ursachen und Wirkungen ableiten, um durch 
sie Naturvorgänge zu erklären und Maschinen zu konst-
ruieren. Großen Raum nimmt die Auseinandersetzung 
mit dem von Benjamin Libet ersonnenen Experiment 
ein, aus dessen Ergebnissen man den vorschnellen Be-
weis zieht, die Entdeckung vorauslaufender elektrischer 
Erregungsmuster in der Hirnrinde habe der Freiheit end-
gültig den Garaus gemacht. Peter Heusser plädiert dafür, 
sich von der Verwechslung von Ursache und Wirkung zu 
verabschieden, die allen reduktionistischen Erklärungen 
zugrunde liege, die physiologische Begleiterscheinun-
gen der seelischen und geistigen Tätigkeit für primär 
und letztere für sekundär halten. Schließlich darf auch 
eine Auseinandersetzung mit den Theorien des Unbe-
wussten nicht fehlen, die heute nach wie vor attraktiv 
sind, wenngleich die psychischen Urwelttheorien Freuds 
längst ad acta gelegt wurden. Am Ende des Bandes steht 

eine energische Verteidigung der bürgerlichen Freiheit, 
des höchsten aller Werte, der das Fundament und den 
Giebel der sich als modern verstehenden westlichen Ge-
sellschaften bildet, die aus der Philosophie der Antike 
und dem Christentum (genauer: dem Protestantismus)  
hervorgewachsen sind. Matthias Kettner zitiert dazu  
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der nicht nur die Welt-
geschichte als Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit  
interpretierte, sondern in letzterer auch den Endzweck 
der Welt sah. Wer diesen Endzweck beschränke oder sei-
ne Verwirklichung beschneide, der versündige sich gegen 
den Heiligen Geist, den Geist der Geschichte, den Geist 
der Menschheit – den Geist der Freiheit.
Auf dass dies nicht geschehe oder über uns komme, dazu 
leisten die Wittener mit ihrem Tagungsband zur Freiheit 
einen bescheidenen, aber begriffskräftigen Beitrag.

Lorenzo Ravagli

›
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Lehrkraft in Eurythmie
(w/m/d)

Wir suchen für das neue Schuljahr 
2020/2021 eine engagierte, erfahrene

im Teildeputat, mit Aussicht auf ein volles 
Deputat in den Folgejahren, gerne auch in 
Kombination mit anderen Fächern.

Wir bieten regelmäßige Klavierbegleitung 
und im ersten Jahr Mentorierung durch 
erfahrene Kolleginnen. 

Es erwartet Sie ein angenehmes Arbeits-
umfeld, Vergütung nach interner Gehalts-
ordnung sowie interne und externe 
Fortbildungen.

www.waldorfschule-heidenheim.de/
freie-stellen

INFORMATIONEN UND WEITERE STELLEN

Verein Freie Waldorfschule Heidenheim e.V.
Ziegelstraße 50  I  89518 Heidenheim  I  Tel. 07321 9859-0  

Einladung 
Erwachen  
am Seelisch-
Geistigen   
Die meditative  
Vertiefung der  
Wahrnehmung  
des anderen  
Menschen

Bund der Freien
Waldorfschulen

13. Pädagogische  
Sommerakademie und  
Klassenlehrerfortbildung  
Do 30.7. bis So 2.8.2020  
Freie Waldorfschule  
Tübingen 

Einladung an 
Waldorflehrer*innen,  
pädagogisch Tätige,  
Terapeut*innen,  
Student*innen, Eltern  
und Interessierte  
Anmeldung & Info: Agentur  
„Von Mensch zu Mensch“ 
aneider@gmx.de  
Tel. 07157/52 35 77 
www.sommerakademie2020.de 
  
Frühbucherrabatt  
bis 1.6.2020

_Anzeige-ErzKu-56x225_+5mm-2020.qxp  19.02.20

Grundstudium & Praxisjahr 
Seminar für Pädagogische Praxis Jena
Telefon  0 91 29 / 2 90 64 80
info@waldorf-fernstudium.de

www.waldorf-fernstudium.de

Alles Schlafende hat die Tendenz, 
eines Tages zu erwachen.
R. Steiner

           Waldorfl ehrer werden

                     am Pädagogischen Seminar Nürnberg

Ausbildung zum Waldorfpädagogen* 
in einem einjährigen Vollzeit-Kurs. 

*Klassenlehrer, Fachlehrer, 
  Werk-/Gartenbaulehrer 

Alle Informationen auf unserer Webseite:
www.waldorfschule-nuernberg.de/
lehrerseminar

Pädagogisches Seminar an der
Rudolf Steiner-Schule Nürnberg 
Steinplattenweg 25
90491 Nürnberg
Telefon: (0911) 59 86-163

Die Freie Waldorfschule 
Weilheim/Huglfi ng, südlich von
München im schönen Pfaffenwinkel, 
sucht für den Aufbau der Schule mit 
derzeit 7 Klassen, engagierte und 
begeisterungsfähige Pädagogen.

Ab sofort eine Lehrkraft für das 
Fach Spanisch (Unter- und Mittel-
stufe, Gymnasium) sowie für Sport 
(Mittelstufe, Gymnasium).

Für das Schuljahr 2020/2021 suchen 
wir eine/n Klassenlehrer/in mit 
abgeschlossener Waldorfausbildung, 
gerne in Kombination mit Sport und 
Werken.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
personalkreis@waldorfschule-weilheim.de

Personalkreis 
Freie Waldorfschule Weilheim 
Am Bahnhof 6 | 82386 Huglfi ng
Tel. 08802 913 5200 
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Die Freie Waldorfschule Aachen sucht
ab sofort folgende Verstärkung:

Mathematiklehrer (w/m/d)
Mit Abiturberechtigung und gerne
in Kombination mit Englisch, 
Deputat hängt vom Zweitfach ab.

Für das Schuljahr 2020/21 

Klassenlehrer (w/m/d)
für ein volles Deputat 
(22 Stunden für Klassenlehrer). 
Die Klassen umfassen bis zu 25 Schüler.

Weitere Informationen Weitere Informationen 
finden Sie auf unserer Hompage. 
Oder rufen Sie uns an, wir 
beantworten gerne alle Fragen!

Auf Ihre Bewerbung freut sich der 
Personalkreis der  
Freien Waldorfschule Aachen
Anton-Kurze-Allee 10
52064 Aachen

Ansprechpartnerin: Anja Ortmanns 
ortmanns@waldorf-aachen.de
www.waldorf-aachen.de

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Unsere kleine, lebendige Schule in St. Gallen 
hat ein neues Oberstufenkonzept mit Formen 
des selbständigen Lernens und projekt-
orientierten Arbeitens entwickelt. Der frische 
Wind hat uns ermutigt, auch einen neuen 
Abschluss einzuführen. 
 
Ab sofort suchen wir deshalb eine/n  

Koordinator/in zur 
Einführung des NZCSE 
gerne in Kombination mit einem oder mehreren 
der untenstehenden Fächer.  

Erforderlich für diese Aufgabe ist eine gut 
strukturierte und organisierte Arbeitsweise, 
hohe Sozialkompetenz, Unterrichtserfahrung in 
der Oberstufe (10.-12. Klasse) sowie schnelles 
Einarbeiten in komplexe Sachverhalte und gute 
Englischkenntnisse. 

Zum neuen Schuljahr 2020/2021 suchen wir 
Lehrkräfte für folgende Fächer in der Oberstufe 
und IMS (Alles Teildeputate, Kombinationen 
erwünscht): 

Naturwissenschaften, Mathematik, 
Informatik (8.-12. Kl.), Textiles 
Gestalten, Kunst, Kunstgeschichte 
(8.-12. Klasse), ggf. Englisch 

Ausserdem suchen wir zum Schuljahr 2020/21 
eine/n neue/n 

Klassenlehrer/in 
in der Unterstufe  
mit waldorfpädagogischer Ausbildung und 
Unterrichtserfahrung. 
 
Interessenten wenden sich bitte an:  
Rudolf Steiner Schule St. Gallen 
z. Hd. Heidrun Weber,  
Rorschacherstr. 312,  
CH-9016 St. Gallen  
Tel: 0041-(0)71-282 30 10  
e-mail: info@steinerschule-stgallen.ch 
             www.steinerschule-stgallen.ch 

Freie
Waldorfschule
Göttingen

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung an:
z. Hd. des Einstellungskreises | Arbecksweg 1 | 37077 Göttingen

info@waldorfschule-goettingen.de
www.waldorfschule-goettingen.de

Wir sind eine einzügige Waldorfschule in 
der Studentenstadt Göttingen und haben im 
letzten Jahr unser 40jähriges Bestehen ge-

feiert.

Wir suchen für das Schuljahr 2020/21
Lehrer*innen für:
• Klassenlehrerin/ Klassenlehrer für  

  Unter-  und Mittelstufe
• Englisch für Unter-, Mittel-, Oberstufe

• Geografie und/ oder Biologie Ober- 
 stufe 5 Epochen
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Zum Schuljahr 20/21 suchen wir 
Lehrkräfte für

Chemie (50 %)

Physik (50 %)

Mathematik und 
Technologie (50 %) 
in der Oberstufe, sehr gerne 
in Fächerkombinationen!

Französisch 
alle Klassenstufen (50 %) 

pädagogische Fachkraft 
für den Hort (50 %)

Wir sind eine vollausgebaute einzügige 
Schule, haben ein fortschrittliches
Oberstufenmodell und liegen in einer
landschaftlich schönen Lage nahe
Reutlingen und Tübingen.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen an:

Freie Waldorfschule auf der Alb
- z.Hd. Herrn Eichhorn (07124-4155) -
Freibühlstraße 1
72829 Engstingen
E-Mail: info@waldorf-alb.de
www.waldorfschule-engstingen.de

Das zeichnet 
unsere Schule aus:
§ Gründung 22000044    
§ im Aufbau.  
§ JJuunnggeess  KKoolllleeggiiuumm..  
§ 11 Klassen mit mmaaxx..  2266  SScchhüülleerrIInnnneenn..  
§ Jeder kennt (fast) jeden.
§ Intensive und kkoonnssttrruukkttiivvee ZZuussaammmmeennaarrbbeeiitt  

mit den Eltern.
§ am Rande eeiinneess  NNaattuurrsscchhuuttzzggeebbiieetteess  nahe 

der holländischen Grenze.
§ Nachbarstädte: MMöönncchheennggllaaddbbaacchh,,  AAaacchheenn,,  

KKrreeffeelldd,,  DDüüsssseellddoorrff..  

Freie 
Waldorfschule 

Kreis Heinsberg 

Wir SUCHEN:
ü Klassenlehrer/in
ü Deutsch
ü Englisch

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbungs-
Unterlagen an: 

mmiittaarrbbeeiitt@@ffwwss--hhss..ddee

✆✆ 0022443366 338800007777
www.fws-hs.de
Dechant-Ruppertzhoven-
Weg 12
41844 Wegberg

BEI UNS KÖNNEN SIE ETWAS 
BEWEGEN

KÖNNEN SIE SICH BEWEGEN
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Waldorfkindergarten Sonnenbogen 

Träger: Elterninitiative zur Förderung der 

Waldorfpädagogik in Friedrichshain/Lichtenberg e.V. 

Pfarrstraße 101 

10317 Berlin 

 

Integrationserzieher (m/w/d), Teilzeit (20 WS) 

Wir, der Waldorfkindergarten Sonnenbogen, suchen eine Person, die ab sofort unsere Kinder            

der Elementargruppe im Alter von 3 bis 6 Jahren durch den Tag begleitet. Wir sind ein                

selbstverwalteter Elterninitiativkindergarten in Berlin-Lichtenberg, der 2011 gegründet wurde.        

Die Gruppe wird im Moment von drei Erzieherinnen, einer Erziehungshelferin und einer            

Bundesfreiwilligen betreut.  

Deine Aufgaben:  

● Gestaltung des Tagesablaufes in der Elementargruppe mit maximal 18 Kindern 
● Übernahme von Leitungsaufgaben nach Absprache 
● Durchführen der ergänzenden integrativen Förderung bei Kindern mit besonderem         

Förderbedarf entsprechend §6 Kitafög in Zusammenarbeit mit den anderen         
Gruppenerzieherinnen, in Kooperation mit dem Sozialpädagogischen Zentrum 

Wir wünschen uns:  

● Eine staatliche Anerkennung als Erzieher/in oder Facherzieher/in für Integration oder          
vergleichbare Qualifikation  

● Einen Bezug zur Waldorfpädagogik als Grundlage der pädagogischen Arbeit 
● Spaß und Freude an der Gestaltung des Tagesablaufs von Kindern mit insgesamt ca.             

20h/Woche innerhalb einer 5-Tage-Woche 
● Bereitschaft zur Teamarbeit sowie zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung 

 
Wir bieten:  

● Eine kleine Kita, mit familiären Strukturen und einer engen Zusammenarbeit mit den            
Eltern 

● Leckere regionale und vegetarische Vollwertkost 
● Vielseitige und abwechslungsreiche Mitarbeit in einem kollegialen und engagierten         

Team 
● Regelmäßige Supervision und Fortbildungen 
● 15 Tage Urlaub im Jahr plus Freizeitausgleich für Elternabende und ähnliches 
● Eine faire Vergütung, orientiert an der Waldorfgehaltsordnung zzgl. Weihnachtsgeld  

Für weitere Informationen zu unserem Kindergarten kannst du gern auch unsere Webseite            

www.waldorfkindergarten-sonnenbogen.de besuchen. Die Stelle ist vorerst bis Ende Mai         

befristet mit Option auf Verlängerung. Im Detail besprechen wir das gerne bei einem             

gemeinsamen Kennenlernen. Wir freuen uns auf deine Bewerbung (Lebenslauf und          

Anschreiben) als PDF via E-Mail an sonnenbogen@googlemail.com. 

Schule am Bühlerhof-waldorfbrixen

Der Bühlerhof ist eine kleine Struktur in  
der schönen Stadt Brixen in Südtirol - Ita-
lien. Er befindet sich in ruhiger Lage etwas 
außerhalb der Stadt und ist sehr gut mit  
den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.
Unsere Bildungseinrichtung umfasst  
einen Kindergarten und eine Schule mit  
den Klassen 1 bis 10.
Sie finden am Bühlerhof ein engagiertes  
und kooperatives Team, eine sehr angeneh-
me Atmosphäre sowie Unterstützung und 
Begleitung durch erfahrene Kolleginnen und 
Kollegen.

Für das kommende Schuljahr 2020 / 2021 
suchen wir engagierte und teamfähige 
Mitarbeiter(innen):
• eine(n) Lehrer(in) für die 
 Bereiche Sport, Mathematik, 
 Informatik (Klassenstufen 8 bis 10)
• eine Erzieherin für den Kindergarten 
Vorrangig werden Mitarbeiter/innen ein-
gestellt, die eine abgeschlossene Ausbildung 
zum/zur Waldorfpädagogen/in vorweisen 
können, in Ausbildung stehen oder Interes-
se an einer solchen Ausbildung haben.  

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich 
für eine der Stellen bei uns interessieren.  
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

Schule am Bühlerhof – waldorfbrixen
Sarns 3
I - 39042 Brixen (Südtirol)
Tel. +39 0472 832344
Email: verwaltung@waldorfbrixen.it
http://www.waldorfbrixen.it
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Charme, Charakter und  
Charisma passen zusammen

Lehrer/in sein  
an der Waldorfschule in Gröbenzell im schönen Südbayern. 

Ein Team mit inspirierenden Köpfen, großen Herzen und Freude am 
Miteinander wünscht sich Zuwachs (m/w/d) – sofort oder zu Beginn des 
Schuljahres 2020/21: 

 Kunst  (mit Abiturprüfungsbefähigung) 

 Deutsch  (mit Abiturprüfungsbefähigung) 

 Englisch Französisch 
 Sport  Biologie

Wir bieten: einen attraktiven, familienfreundlichen Arbeitsplatz mit bewähr-
ten Ausbildungs- und Einarbeitungskonzepten nahe München, der "Welt-
stadt mit Herz" und einem der Region angemessenen Gehalt.  

Wir sind: eine moderne, international ausgerichtete Waldorfschule mit 
einem kreativen und innovativen Kollegium. Für die Betreuung der Kinder 
unserer Mitarbeiter*innen steht eine betriebseigene KiTa zur Verfügung. 

Wir unterstützen: bei einer möglichen Wohnungssuche und regelmäßigen 
Fortbildungen nach Ihren Bedürfnissen. Wir unterstützen außerdem die 
Initiative "Schule gegen sexuelle Gewalt" der Bundesregierung. Aktiver  
Kinderschutz im Schulalltag ist für uns selbstverständlich.

Sie haben noch Fragen? 
Wir beantworten sie gerne: Herr Ludwig 08142-6503500 
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung!  
 
Rudolf-Steiner-Schule Gröbenzell 
Spechtweg 1 
82194 Gröbenzell  
sekretariat@waldorfschule-groebenzell.de 

Wir suchen zum neuen Schuljahr 2020/21 
Lehrkräfte (w/m/d) 

für folgende Fachbereiche:

Klassenlehrer*in
Geschichte/Deutsch

Biologie/Chemie

3 Spaltig - 175 mm x 54 mm

Seit über 35 Jahren gibt es die Freie Waldorfschule Gutenhalde in Filderstadt- Bonlanden. Unser weitläufiges Gelände mitten in der Natur, vor den Toren  Stuttgarts, 
bietet für rund 430 Schüler und Schülerinnen der Klassen 1 bis 13 viel Raum zum  Bewegen, Lernen und Wachsen. Unsere Schule ist einzügig und voll ausgebaut. 

Wir suchen ab sofort:

für die Fachbereiche BiologieBiologie sowie 

Geografie und GeologieGeografie und Geologie in der Oberstufe einen oder  
mehrere motivierte Lehrer (m/w/d). Bei der Übernahme aller  
naturwissenschaftlichen Fächer ist ein 1/1 Deputat möglich. 

Wir suchen für das Schuljahr 2021/22:

eine/n Fachlehrer für FranzösischFranzösisch (m/w/d)
möglichst mit Prüfungsberechtigung für die Klassen 5-13 • 1/1 Deputat.

eine/n MittelstufenlehrerMittelstufenlehrer (m/w/d) für Klasse 7 und 8
mit Interesse an dieser Altersstufe. Voraussetzung: Klassenlehrerausbildung.

Wir freuen uns über Ihre schriftliche Bewerbung per Post oder Mail an:

Freie Waldorfschule Gutenhalde / Verwaltungsrat / Gutenhalde / 70794 Filderstadt  
Telefon: 0711-77058560 / Mail: bewerbung@gutenhalde.de / www.gutenhalde.de
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Freie 
Waldorfschule

           Kleinmachnow

Wir suchen für das  
Schuljahr 2020/21

eine/n Lehrer/in für

MATHEMATIK / PHYSIK
für die Oberstufe, halbes bis  

volles Deputat

Unsere etablierte, voll ausgebaute, ein-
zügige Schule befindet sich auf einem 
wunderschönen Gelände direkt neben 

dem Schloßpark Pötzleinsdorf und dem 
Wienerwald am Stadtrand von Wien  

in Österreich.

Wir wünschen uns eine/n engagierte/n 
Mitarbeiter/in mit besonderem Interes-

se an der Waldorfpädagogik sowie  
die Teilnahme und Mitarbeit an  
den Lehrerkonferenzen und in  

der Selbstverwaltung. 

Die Einarbeitung erfolgt durch eine/n 
erfahrene/n Kollegen/in.

Auf ihre schriftliche Bewerbung freut 
sich der Personalkreis der

Rudolf Steiner-Schule Pötzleinsdorf.

Tel. 0043 / 1 479 31 21
personal@waldorfschule- 

poetzleinsdorf.at

RUDOLF STEINER-SCHULE PÖTZLEINSDORF
Freie Waldorfschule mit Öffentlichkeitsrecht

Eine fröhliche, aufgeschlossene und 
neugierige Kinderschar sucht Sie:

Waldorferzieher*in
Sie sind Waldorferzieher*in oder  
staatlich anerkannter Erzieher*in mit 
Interesse an einer Weiterbildung in 
Waldorf pädagogik.
Unser Kindergarten besteht aus vier 
Gruppen und ist der Waldorfschule  
Reutlingen angeschlossen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

Waldorfkindergarten
der Freien Georgenschule
Personalkreis
Moltkestr. 29,  72762 Reutlingen
Tel. 07121 / 9279-23
personal@freie-georgenschule.de

Wir suchen ab dem Schuljahr 2020/21
KLASSENLEHRER (w/m/d) für unsere 1. 
und 7. Klasse, idealerweise mit den Nebenfä-
chern MALEN, HANDARBEIT und  
ENGLISCH. Die Stelle umfasst 1/2 bis  
3/4 Deputat im Einarbeitungsjahr. Ein  
Volldeputat ist, je nach Einsatzmöglichkeit  
im Nebenfach, möglich. Der Unterricht in  
Klasse 1 wird durch eine Klassenlehrerassis-
tentin begleitet und unterstützt.

Außerdem suchen wir Lehrkräfte w/m/d  
für EURYTHMIE, mit pädagogischem  
Abschluss, für die Klassen 6 – 10, PHYSIK  
und INFORMATIK für die Oberstufe.

Wir freuen uns auf Menschen mit

 abgeschlossener Waldorflehrerausbildung. 
Diese kann jedoch auch berufsbegleitend und 
durch den Schulträger finanziert absolviert 
werden.  Humor, Aufgeschlossenheit und 
Verantwortungsgefühl.  Bereitschaft zur 
aktiven Mitarbeit in der Selbstverwaltung.

Wir bieten

 garantierte Mentorierung neuer Lehrkräfte 
in der Einarbeitungszeit.  ein aufgeschlosse-
nes, altersheterogenes Kollegium.  intensive, 
anthroposophisch fundierte Konferenzarbeit. 

 viel Raum für Initiativkraft.  Möglichkeit 
der betrieblichen Altersvorsorge.

Die Freie Waldorfschule Frankfurt (Oder)  
wurde 1990 gegründet und unterrichtet ca. 
300 Schüler in den Klassen 1 bis 13. 
 Sie verfügt neben Holz- und Plastizierwerk-
statt sowie Räumen für Eurythmie, Musik und 
Handarbeiten auch über moderne Fachräume 
für Naturwissenschaften und Informatik. Ein 
separater Therapie- und Förderbereich - be-
stehend aus Lerntherapeuten, Schulärztin, 
Heilpädagogin und Heileurythmistin - steht 
dem Kollegium unterstützend zur Seite. Die 
Kleist- und Universitätsstadt Frankfurt (Oder) 
liegt in der landschaftlich reizvollen Odernie-
derung, nicht weit von den Metropolen Berlin 
und Poznan entfernt.

Ihre Bewerbungen richten Sie bitte an: 
Freie Waldorfschule Frankfurt (Oder) 
Schulführungskonferenz | Weinbergweg  
30 | 15236 Frankfurt (Oder) | oder an:  
schulfuehrung@frankfurtoder.waldorf.net

Freie Waldorfschule 
Frankfurt (Oder)
mit Hort und Kindergarten
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Wir suchen engagierte, leidenschaftliche Klassenlehrer/innen mit 
Waldorfausbildung oder mit Interesse zur berufsbegleitenden Weiterbildung

Die Freie Waldorfschule Niederrhein-Aue in Uedem (Kreis Kleve) am schönen Niederrhein sucht 
ideenreiche Menschen, die auf Grundlage Rudolf Steiners anthroposophischer Pädagogik, neue Wege 

gehen und aktiv eine Schule für die Zukunft gestalten wollen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

• Meursfeldstraße 8 • 47589 Uedem
 Sekretariat (8 - 10 Uhr): 02825-3079471 • Info@FWS-niederrhein-aue.de • FWS-niederrhein-aue.de

Wir suchen und wir finden:

Lehrkräfte (m/w/d) für das Schuljahr 
2020 / 2021

 ERDKUNDE 
 FRANZÖSISCH
 DEUTSCH
 GESCHICHTE 

(1. Staatsexamen / gleichwertiger 
Hochschulabschluss, erwünscht:  
2. Staatsexamen / Prüfungs- 
berechtigung Abitur),

 KUNST / HANDWERK
 EURYTHMIE

sowie eine/n

 KLASSENLEHRER / IN
für die neue 1. Klasse

Sind Sie dabei?

Senden Sie Ihre Bewerbung  
vorzugsweise per Email an:
personal@waldorfschule-bexbach.de

Waldorfschulverein Saar-Pfalz e.V.
Geschäftsleitung: Karin Schneider
Parkstraße 4 | 66450 Bexbach

 NEUE WEGE?

Wir suchen zum 01.10.2020 oder später 

Geschäftsführung (m/w/d)

Unser Geschäftsführer geht zum Jahresende 2020 in den Ruhestand. Als Geschäftsführerin / 
Geschäftsführer sind Sie Führungskraft für unsere Schulverwaltung und vertreten die Interessen der 
Schulleitung, des Vorstandes und der Eltern nach Innen und Außen. Sie sind Bindeglied zwischen 
den verschiedenen Schulgremien. Sie leiten Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen 
und bereiten haushalts- und arbeitsrechtliche Entscheidungen für den Vorstand vor. Mit 
der Waldorfpädagogik können Sie sich identifizieren, und Sie sind motiviert, unsere Schule 
vorausschauend als freie Bildungseinrichtung für alle Altersklassen in einer vertrauensvollen, 

zugewandten und offenen Gemeinschaft stetig weiterzuentwickeln.

Das bringen Sie mit:
 Abgeschlossenes Studium (Uni/ FH) mit der Fachrichtung  

Rechtswissenschaften, Betriebswirtschaft,  
Volkswirtschaft oder Verwaltungswissenschaft

 oder eine kaufmännische Berufsausbildung und Erfahrung in ähnlicher Position
 Gute Kenntnisse im Vertrags- und Arbeitsrecht sowie im Verwaltungsrecht

 Gute Kenntnisse im Finanzwesen (Controlling, Haushaltsführung,  
Erstellung der Jahresrechnung)

 Organisationstalent, Kooperations- und Durchsetzungsfähigkeit, soziale Kompe-
tenz, Teamfähigkeit, verhandlungssicheres Auftreten und Belastbarkeit

 Bereitschaft an Abendterminen teilzunehmen

Das bieten wir Ihnen:
 Eine anspruchsvolle und interessante Tätigkeit als Bindeglied zwischen den  

Mitarbeitern der Verwaltung, der Schulleitung, der Elternschaft und dem Vorstand
 Eine aufgabenentsprechende Vergütung mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag

 Einen familienfreundlichen Arbeitsplatz
 Eine gute Einarbeitung und Fortbildungsmöglichkeiten

Bei Fragen zur Tätigkeit und zum Einstellungsverfahren können Sie sich an Herrn 
Christopher Sheldon aus unserem Vorstand wenden.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung  
mit Ihren Gehaltsvorstellungen.  

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung via E-Mail an c.sheldon@ws-ms.net.
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Wir suchen für das Schuljahr 2020/2021 
für unseren Regelschulbereich 
eine/einen engagierte/-n

Erstklasslehrer/-in (w/m/d)

SCHLOSS HAMBORNSCHLOSS HAMBORN

Rudolf-Steiner-Schule

Wir bieten ein breites Spektrum 
an Berufseinführungs- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten in der Waldorfpädagogik durch ein 
erfahrenes Kollegium.

Wir wünschen uns eine Persönlichkeit mit 
waldorfpädagogischer Klassenlehrerausbildung 
oder pädagogischen und unterrichtlichen Erfah-
rungen in den Klassen 1-8 der Waldorfschule. 

Je nach Fächerkombinationen sind Voll- oder Teil-
zeitdeputate möglich. Zur Einarbeitung können 
Sie ab sofort bei uns beginnen.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen 
wir uns auf Ihre Bewerbung.

Rudolf-Steiner-Schule
Schloss Hamborn
Schloss Hamborn 5 
33178 Borchen
Telefon +49 (0) 5251/389-116
Fax + 49 (0) 5251/389-268
pk-schule@schuleschlosshamborn.de

www.schlosshamborn.de

Wir freuen uns auf Sie!

Sind Sie Klassenlehrer m/w/d?  
Oder Fachlehrer m/w/d für die Sek II mit 
Abiturberechtigung für die Fächer: Russisch, 
Geschichte, Deutsch, Englisch, Fran-
zösisch, Sozialwissenschaften und 
Philosophie? Oder Musiklehrer m/w/d 
für unsere Mittel- und Oberstufe? 

Und wünschen sich ein aufgeschlossenes Kollegium, 
das Ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht, Ihnen aber 
auch den Freiraum für eigene gestalterische Prozesse 
bietet? Wir ermöglichen unseren neuen Lehrerinnen 
und  Lehrern eine Einarbeitung durch erfahrene 
Kolleginnen und  Kollegen, ein Gehalt nach unserer 
internen Gehaltsordnung, Beiträge zur betrieblichen 
Altersvorsorge und nicht zuletzt eine grüne Schule in 
grüner Lage in Witten an der Ruhr. Die Blote Vogel 
Schule besuchen ca. 360 Schülerinnen und Schüler 
von der  1. - 13. Klasse.

Bewerbungen an unseren Personalkreis:  
Blote Vogel Schule | Stockumer Str. 100 | 58454 Witten 
Tel. 02302/956 600 | Email: verwaltung@blote-vogel.de  
www.blote-vogel.de

Papiererstraße 25a
84034 Landshut
0871/ 96657542

schulbuero@ waldorfschule - 
landshut.de

www.waldorfschule-landshut.de

Zur Erweiterung unseres Kollegiums
SUCHEN WIR:

Sind Sie ein/e begeisterte/r  
Lehrer/in mit Waldorfausbildung  
oder haben Interesse daran?

Möchten Sie die junge Schule mit- 
gestalten?

Dann lernen Sie uns kennen –  
weltoffen, strukturiert, innovativ und 
niederbayerisch herzlich.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

    mit Waldorfausbildung und /  
       oder Waldorferfahrung

       4 .  K L A S S E  
        ab Herbst 2020

    gerne in Kombination und  
 mit Abiturberechtigung 
 ab 5. KLASSE anwachsend
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Die Michael Schule, eine Waldorfschule 
für heilende Erziehung (Förderschule), 
liegt am südlichen Stadtrand Hamburgs. 
Hier unterrichten wir ganztags in 
Kleinklassen.

Michael Schule ‐ Personalkreis
Woellmerstraße 1
21075 Hamburg
Tel. 040 / 709 737 78‐0
mischuMitarbeiter@gmx.de

Unser engagiertes und offenes 
Kollegium freut sich auf Ihre Mitarbeit 
und wird Ihnen mit Rat und Tat bei der 
Einarbeitung zur Seite stehen.

Wir suchen ab sofort 

für den Unterricht in der Mi�elstufe 
5.‐7. Klasse, gern auch in Verbindung 
mit weiteren Gewerken für die 
Oberstufe. Teildeputat ca. 60%

Werklehrer (m/w/d)

Spieltherapeut
Heilpädagoge (m/w/d)

für die Unterstufe. Stellenumfang 75%

oder

für unsere neue 1. Klasse. Es wird im 
Klassenteam gemeinsam mit einer 
Klassenbegleitung gearbeitet. 
Stellenumfang ca. 75%

Klassenlehrer (m/w/d)

Klassenlehrer (m/w/d)
für unsere gut geführte dann 7. Klasse 
aus zur Zeit acht Schülerinnen und 
Schülern, da unsere langjährige 
Klassenlehrerin in den wohlverdienten 
Ruhestand geht. Stellenumfang ca. 75%

Wir suchen für das Schuljahr 2020/21 

Eurythmielehrer (m/w/d)

für alle Klassenstufen. 
Stellenumfang 100%

In der Freien Waldorfschule Lübeck werden über 600 Schü-
lerinnen und Schüler von der 1. bis zur 13. Klasse in drei 

Schulzweigen unter einem gemeinsamen Dach unterrichtet: 
Im Regelschulbereich, im Förderbereich für Lern- und Erzieh-
ungshilfe und im heilpädagogischen Zweig. 

Für das kommende Schuljahr 2020/2021 suchen wir

eine/n  Lehrer/in für musik (Volldeputat)
für die Mittel- und Oberstufe im Regelbereich 
(mit Ensemblebefähigung      und Abiturprüfungsberechtigung),

Es erwartet Sie ein aufgeschlossenes und engagiertes Kollegium, 
 das Ihnen Unterstützung und Begleitung bei der Einarbeitung bietet. 
Neben dem Gehalt leisten wir Beiträge zur betrieblichen Altersvorsorge 
und ermöglichen stetige Fort- und Weiterbildung.

Wir freuen uns 
auf Ihre Bewerbung unter:
Freie Waldorfschule Lübeck

personalkreis@fws-hl.de

oder z.Hd. Personalkreis
Dieselstraße 18
23566 Lübeck

Informationen unter 
www.waldorfschule-luebeck.de

eine/n Lehrer/in für französisch (Teildeputat)
für die Mittel- und Oberstufe im Regelbereich,

           klassenlehrer/in
 (Volldeputat) im Regel- und Förderbereich.

sowie je eine/n 

Unser aufgeschlossenes 
Kollegium sucht 
ab sofort:

Kunstlehrer*in 
für die Oberstufe, ganzes Deputat

Musiklehrer*in 
für die Mittel- und Oberstufe

Oberstufenlehrer*in 
mit den Fächerkombinationen: Physik, 
Chemie, Biologie, Mathematik, Geographie
Die Deputate können individuell 
vereinbart werden.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
Freie Waldorfschule Hannover-Bothfeld
Personalkreis 
Weidkampshaide 17 · 30659 Hannover
personalkreis@waldorfschule-bothfeld.de 
www.waldorfschule-bothfeld.de
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 Zum Schuljahr 2020/2021
suchen wir engagierte Lehrkräfte für

Sport (Klasse 3-13)

Mathematik (Klasse 9-13).

Teil- oder Volldeputat je nach
Fächerkombination.

Wir freuen uns auf  
Ihre Bewerbung!

Freie Waldorfschule in Münster
z. Hd. des Personalkreises

Rudolf-Steiner-Weg 11
48149 Münster

Telefon 0251/87000
Sekretariat@waldorfschule- 

muenster.de
www.waldorfschule-muenster.de
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Zum Schuljahr 2020/2021 suchen wir eine*n

für Seelenpflege-bedürftige Kinder

– Personalkreis –
Rendsburger Landstraße 129, 24113 Kiel

Tel: 0431 / 649540
info@rudolf-steiner-schule-kiel.de
www.rudolf-steiner-schule-kiel.de

für unsere Werkoberstufe
Klassenlehrer*in

Sie teilen unser Interesse an der  
anthroposophischen Heilpädagogik, 
 bringen handwerkliche Fähigkeiten  

mit und haben Freude an enger  
kollegialer Zusammenarbeit?

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Zum kommenden Schuljahr suchen wir eine/n 
Eurythmistin/Euythmisten für 12 Stunden 
Unterricht in der Mittelstufe. 
Ergänzt werden könnte das Deputat durch
heileurythmische Arbeit in unserem Förder- 
und Therapiebereich.

Die Freie Waldorfschule am Prenzlauer Berg ist 
eine junge Schule mit aktuell 310 Schülerinnen 
und Schülern in 12 Klassen und einem Hort 
für die Klassen 1 bis 6. Wir bieten Ihnen eine 
motivierte und lebendige Arbeitsumgebung 
mit engagierten Kolleginnen und Kollegen, 
Eltern und Kindern.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Freie Waldorfschule am Prenzlauer Berg 
Personalkreis | Gürtelstraße 16 | 10409 Berlin 
030 . 420820- 10 | personal@schulemachen.com

EURYTHMIEEURYTHMIE
FÜR DIE MITTELSTUFE

Wir suchen ab sofort eine
Lehrkraft (m/w/d) 

für die Fächer

Biologie /
Chemie / Physik

(gerne auch in anderen Kombinationen)
in den Klassen 9-13

Eine Unterrichtsgenehmigung für die 
Oberstufe mit Abiturabnahme wäre 

wünschenswert, kann aber auch 
nachträglich bei uns erworben werden. 

Bewerbungen richten Sie bitte an:

Freie Waldorfschule Marburg
Ockershäuser Allee 14 • 35037 Marburg

oder: stellenbewerbung@ 
waldorfschulemarburg.de

Nähere Informationen über unsere
Schule finden Sie auf unserer Homepage:

www.waldorfschulemarburg.de

Freie Waldorfschule Wangen
Unsere einzügige Schule befindet sich in Alpen- und Bodenseenähe  
im wunderschönen Allgäu.

wir suchen ab September 2020 von der Waldorfpädagogik begeistere  
Kollegen in den Fächern:  

Musik (Mittel- und Oberstufe) und Gartenbau (Unter- und Mittelstufe)

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an die 
Freie Waldorfschule Wangen e.V. | z. Hd. Herrn Beu | Rudolf- Steiner- Straße 4 
88239 Wangen im Allgäu | E-Mail: acbeu@waldorfschule-wangen.de

Die Freie Waldorfschule Biberach 
im Herzen des idyllischen Ober-
schwabens sucht zum 01.06.2020 

eine Geschäftsführerin 
oder einen Geschäftsführer

Ihre von Sozialkompetenz und Ver-
ständnis für das Waldorfumfeld
gekennzeichnete Arbeitsweise 
bringen Sie in einer jungen Schule 
voll zur Geltung. Sie treffen dort auf 
ein kreatives Umfeld mit dem Sie den 
Ausbau unserer Schule vorantreiben.

Dazu verfügen Sie über sichere 
betriebswirtschaftliche Kenntnisse 
und Fähigkeiten und kennen sich mit 
Betriebsorganisation aus. Sie leiten 
die Hausmeisterei und die Schulküche, 
wirken als Bindeglied zwischen den 
Gremien und verstehen sich als  
Moderator oder Moderatorin im 
Tagesgeschäft. Zur Unterstützung
steht Ihnen eine gut eingespielte 
Verwaltung zur Seite.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an 
den Vorstand der
Freien Waldorfschule Biberach
Rindenmooser Str. 14
88400 Biberach
Tel. 07351-1801500
info@waldorfschule-biberach.de
www.waldorfschule-biberach.de
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sucht baldmöglich Fachlehrer/in für 

Mathematik 
in der Oberstufe

sowie zum Schuljahr 2020/2021
begeisterungsfähige und engagierte

und Fachlehrer/in für 

Deutsch, Geschichte 
und Sozialkunde  

möglichst mit 
Prüfungsberechtigung

Unser Kinder-Haus sucht baldmöglich

Erzieher/in, Kinderpfleger/in  
oder Jahrespraktikant/in  

in Vollzeit.

Eine offene, lebendige und 
entwicklungsorientierte 

Schulgemeinschaft freut sich auf Sie.

Deputatskreis der Rudolf-Steiner-
Schule München-Daglfing

Max Proebstl-Straße 7
81929 München

Tel: 089/993911-0  Fax: 089/993911-24 

info@waldorfschule-daglfing.de
www.waldorfschule-daglfing.de
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Der Verein zur Förderung der 
Waldorfpädagogik Lüneburg sucht
zum 01.08.2020
eine*n
Klassenlehrer*in 
eine*n
Mathematiklehrer*in
für die Oberstufe
eine*n
Biologielehrer*in
für die Oberstufe
eine*n
Geografielehrer*in
für die Oberstufe
eine*n 
Französischlehrer*in
halbes Deputat

Sie sind ideenreich, offen für Neues 
und haben ein abgeschlossenes 
Fachstudium.
Sie möchten Kinder und Jugend-
liche  so unterrichten, dass sie ihre 
Fähigkeiten entwickeln und ihre 
Persönlichkeit ausbilden können.
Sie sind kommunikativ und möchten 
sich gerne in die Gestaltung des 
Schulorganismus einbringen.
Wir bieten Ihnen eine fundierte Ein-
arbeitung durch ein erfahrenes 
Fachkollegium, Möglichkeiten zur 
fachlichen Nachqualifikation sowie 
waldorfpädagogische Fortbildungen.
Lüneburg ist eine Stadt nahe Ham-
burg mit hoher Lebensqualität.
Besuchen Sie gerne auch unsere 
Homepage.
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Be-
werbung an:

bewerbung@waldorf-lueneburg.de
Rudolf Steiner Schule Lüneburg
Walter-Bötcher-Str. 6, 21337 Lüneburg
Telefon 0 41 31 / 8 61 00
w w w. w a l d o r f - l u e n e b u r g . d e

Verein zur Förderung 
der Waldorfpädagogik 
Lüneburg e.V.

Verein zur Förderung 
der Waldorfpädagogik 
Lüneburg e.V.

 
Mitarbeiter im Bereich Presse- und  

Öffentlichkeitsarbeit (m/w/d)
Teilzeit 20h/Woche (50%)

www.engelberg.netinfo@engelberg.net
– Geschäftsführung – 

 Rudolf-Steiner-Weg 4, 73650 Winterbach
Tel. 07181 704 215  Fax 07181 704 222

Wir sind eine der ältesten und traditionsreichsten Waldorfschulen der Welt, mit einer 
spannenden Geschichte und einem großzügigen Campus in wunderschöner Naturlage. 
Wir arbeiten auf Grundlage der Waldorfpädagogik und dem anthroposophischen 
Menschenbild. Im Zuge des generationsbedingten Wandels arbeiten wir auch an einem 
zeitbedingten Wandel unserer Schule und unserer Kindertagesstätte, was u.a. eine 
Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit mit sich bringt. 

Ihre Aufgaben:
• Erstellung von Pressemitteilungen und Presseeinladungen, Betreuung und Ausbau 

aller Pressekontakte 
• Entwicklung und Konzeption von lokalen Werbestrategien
• Erstellung des Veranstaltungskalenders, sammeln aller relevanten Informationen  

und Beauftragung/Überprüfung Druck
• Homepagebetreuung – Pflege und Redaktion
• Erstellung und Veröffentlichung der Stellenanzeigen nach Vorgabe durch den 

Personalkreis an entsprechende Medien
• Betreuung von Social-Media-Plattformen (Facebook, Instagram, Blog…)
• Zusammenarbeit mit unserer Agentur
• Leitung und Moderation des Öffentlichkeitsarbeitskreises (Terminkoordination, 

Protokoll, Organisation)
• Erstellung von Plakaten, Flyern, interner Newsletter 14-Tage!, Kampagnen, 

Werbetexte...

Ihr Profil:
• Abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Medien & Kommunikation oder 

Hochschulabschluss in Journalistik, Sprach- oder Gesellschaftswissenschaften und/
oder mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Journalismus, PR oder Medien

• Sehr gute Kenntnisse im Bereich Social Media und CMS
• Sicherer Umgang mit einschlägigen Grafikprogrammen wie Photoshop und InDesign, 

gute Kenntnisse von Adobe CC, sehr gute Kenntnisse in Microsoft Office
• Fähigkeit, sich sprachlich gewandt und zugänglich auszudrücken
• Menschlich offen und darin geübt, die unterschiedlichen Bedürfnisse der 

verschiedenen Schulbereiche abdecken zu können

Wir bieten:
• Selbständiges Arbeiten und weitgehend flexible Arbeitszeitgestaltung
• Viel Raum für eigene Ideen
• Schulwohnung in den vereinseigenen Wohngebäuden
• Vergütung nach unserer Gehaltsordnung
• Betriebliche Altersvorsorge
• Gründliche Einarbeitung durch die jetzige Stelleninhaberin

Sie fühlen sich von dieser vielseitigen und anspruchsvollen Aufgabe angesprochen? 
Dann würden wir Sie gerne kennenlernen und freuen uns über Ihre Bewerbung. Bitte 
richten Sie Ihre Bewerbung per Email an: info@engelberg.net. Für weitere Fragen steht 
Ihnen unser Geschäftsführer Herr Schmid (07181-704215) oder Frau Häussermann 
(07181-704214) zur Verfügung. 
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Förderschulzweig der Rudolf-
Steiner-Schule Nordheide

Wir suchen für das 
Schuljahr 2020 / 2021:

eine KLASSENLEHRKRAFT   
1. Klasse (m/w/d)

weitere Schwerpunkte in Handarbeit, 
Eurythmie oder Englisch wären 

wünschenswert. Eine Vollzeitanstellung 
ist möglich aber nicht zwingend

und eine/einen
PÄDAGOGISCHE/N 
MITARBEITER/IN  

(m/w/d) als Klassenbegleitung, gerne 
mit heilpädagogischen Kenntnissen.

sowie eine 
EURYTHMIELEHRKRAFT  

(m/w/d) für die Unter- und  
Mittelstufe in Teilzeit.

Ein freundliches und offenes Kollegium 
erwartet Ihre Bewerbung.

Elias-Schulzweig | Schulweg 1  
21255 Wistedt | Tel. 04182 / 28 750-0
Fax: 04182 / 28 750-29 | Personalkreis: 
utavonhoersten@elias-schulzweig.info

Unsere etablierte, voll ausgebaute, einzügi-
ge Schule mit Ganztagesangebot befindet 
sich auf einem schönen Gelände in unmit-
telbarer Nähe des Favoriteparks am Stadt-
rand von Ludwigsburg.
Alle waldorfpädagogischen Fortbildungs-
einrichtungen sowie anthroposophischen 
und kulturellen Angebote des Großraums 
Stuttgart sind gut erreichbar.
Wir wünschen uns engagierte Mitarbeiter/
innen mit besonderem Interesse an der 
Waldorfpädagogik, sowie die Teilnahme 
und Mitarbeit an den Lehrerkonferenzen 
und in der Selbstverwaltung.
Die Einarbeitung erfolgt durch eine/n 
erfahrene/n Kollegen/in.

Auf Ihre schriftliche Bewerbung
freut sich die Personaldelegation der  
Freien Waldorfschule Ludwigsburg
Fröbelstraße 16
71634 Ludwigsburg
Telefon 07141-9611-0 
personaldelegation@fws-lb.de

waldorfschule-ludwigsburg.de

LEHRKRAFT FÜR
MATHEMATIK &
PHYSIK (m/w/d)
FÜR DIE OBERSTUFE, MIT ABITURBERECH-
TIGUNG, 1/2 DEPUTAT, AUSBAUFÄHIG

AB SOFORT SUCHEN WIR EINE

ZUM SCHULJAHR 20/21  
SUCHEN WIR EINEN

SCHULARZT
(m/w/d) 
EINSCHULUNGSUNTERSUCHUNG,  
BERATUNG KLASSENLEHRER NACH BEDARF

Dorf Seewalde ▪ Seewalde 2 ▪ 17255 Wustrow ▪ Mecklenburgische Seenplatte ▪ Waldorfkindergarten
Bioladen ▪ Bauernhof ▪ Arzt ▪ Sozialtherapie ▪ Tourismus ▪ Tel: 039828 20275 ▪www.seewalde.de

▪ Aufbau der Oberstufe: Naturwissenschaften & Deutsch/Geschichte
▪ Fachlehrer*innen für Englisch, Eurythmie & Heileurythmie

Auch Teildeputat (z.B. rentennah),  epochen- bzw. tageweise 
oder mit  anderen Aufgaben im Dorfprojekt Seewalde

Seewalde  ● Waldorfschule 

●Waldorfkindergarten
▪ Waldorferzieher*in

zur Übernahme des Hortes im ausgebauten Kindergarten

Michael Bauer Schule 
Freie Waldorfschule 

allgemeinbildend und mit 
Förderklassenzug 

 
Wir sind eine zweizügige 

Waldorfschule mit Großen und 
Kleinen Klassen in Stuttgart-

Vaihingen
 

Für unser Kollegium suchen wir 
folgende Unterstützung:

FÜR DAS SCHULJAHR 2020/21
 

Klassenlehrer (m/w/d) für die 
kommende 1. Große Klasse

 
Klassenlehrer (m/w/d) für die 
kommende 1. Kleine Klasse

sonderpädagogische Ausbildung 
erwünscht

Wir wünschen uns eine  
waldorfpädagogische  

Ausbildung und freuen uns  
über Ihre aussagekräftige  
Bewerbung in schriftlicher  
Form oder per E-Mail an:

 
Bewerbungskommission der

Michael Bauer Schule
Kathryn Roth/ Anke Maus

Othellostr. 5 - 70563 Stuttgart
 

E-Mail: bewerbung@michael-
bauer-schule.de
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Wir suchen zum 1.8.2020 in Festanstellung eine/n

• Klassenassistenz als Unterstützung in der 1. Klasse

• HandarbeitslehrerIn mit dem Schwerpunkt Mittelstufe

• MusiklehrerIn mit dem Schwerpunkt Oberstufe

• SportlehrerIn für Unter-, Mittel- und Oberstufe mit einem Teildeputat, das Deputat kann im kommenden  
    Schuljahr ausgebaut und mit der Leitung des Schulzirkus ergänzt werden.

• Biologie, Oberstufe

Die Stellen umfassen jeweils ein Teildeputat. Sie können kombiniert werden und/oder durch weitere Fächer- 
kombinationen auf ein volles Deputat erweitert werden.

• als Vertretung für das gesamte Schuljahr 2020/2021 eine/n RussischlehrerIn, für Unter- und Mittelstufe

Wir sind eine einzügige Schule mit 13 Jahrgangsstufen und einem langjährig zusammenarbeitenden und auf- 
geschlossenen Kollegium. Wir bieten eine kollegiale Begleitung für Ihre Einarbeitungszeit mit externen und internen 
Fortbildungen. Wir unterstützen als Ausbildungspartner der LiP (Lehrerbildung in Praxis) die Waldorflehrerausbildung.

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung z. Hd. des Personalkreises!
FWS Bremen Osterholz | Graubündener Str. 4, 28325 Bremen | Tel.: 0421 – 41 14 41 | Fax: 0421 – 41 14 21 
www.waldorfschule-bremen-osterholz.de | personal@waldorfschule-bremen-osterholz.de
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Der Mensch

im
Mittelpunkt

	

 

RAUSAUFSLAND?
info@daslebendigedorf.de Landschule Lüchow
ErzieherIn

Waldorfschule i.A. daslebendigedorf.de 

Viel	Platz	und	frischer	Wind,	
um	sinnvoll	tätig	zu	sein	als

	

KlassenlehrerIn

Ihre Aufgaben: 
• die Sicherung der langfristigen Finanzierung des Vereins
• die Bearbeitung von Rechtsfragen
• die Erstellung und Verwaltung von Arbeitsverträgen, Personalwesen 
• Verantwortung für die Infrastruktur der Schule, die Verwaltung und die Hausmeisterei
• Zusammenarbeit mit Vorstand, Schulleitung, Kollegium und Elternrat • Unterstützung der Leitungsgremien 
• Pflege der Kontakte zu externen Partnern und Behörden 
• Repräsentation der Waldorfschule in unseren Verbänden, in der Politik und der Öffentlichkeit

Ihr Profil: 
• abgeschlossenes Studium, eine kaufmännische Ausbildung oder eine adäquate Berufsausbildung
• Kommunikationsstärke und soziale Kompetenzen  • Freude am Entwickeln • Interesse an der Waldorfpädagogik

Wir bieten: 
• ein sympathisches- aufgeschlossenes, kompetentes und engagiertes Kollegium • spannende, vielfältige Arbeitsbereiche 
mit Raum für Ihre Initiative • gründliche Einarbeitung durch die jetzige Stelleninhaberin • Schulbetriebsverein FWS 
Bremen Osterholz e.V. und Träger einer einzügigen Waldorfschule mit 400 Schülern.

Haben Sie Interesse? 
Dann würden wir Sie gerne kennenlernen und freuen uns über Ihre Bewerbung. 

Schulbetriebsverein FWS Bremen Osterholz e.V. | Sabine Filzen | Graubündener Str. 4, 28325 Bremen | Tel.: 0421 – 460 91 40 
Fax: 0421 – 41 14 21 | www.waldorfschule-bremen-osterholz.de | sabine.filzen@waldorfschule-bremen-osterholz.de

Wir suchen zum 1.2.2021 eine neue Geschäftsführung
Wir sind der Schulbetriebsverein FWS Bremen Osterholz e.V. als Träger einer einzügigen 
Waldorfschule mit 400 SchülerInnen. Zum 1. Februar 2021 suchen wir eine Nachfolgerin/ 
einen Nachfolger für unsere altersbedingt ausscheidende Geschäftsführerin. 
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Die Freie Waldorfschule Bonn zeichnet sich 
durch eine lebendige Schulgemeinschaft aus. 
Kollegium, Eltern, Schülerinnen und Schüler 
engagieren sich für guten Unterricht und ein 
gehaltvolles Schulleben. Gemeinsam haben 
wir uns auf den Weg gemacht, ein Leitbild zu 
entwickeln, das Tradition, Vielfalt und Zusammenhalt verbindet.

Machen Sie sich ein Bild von unserer Schule: www.fwsbonn.de

Unsere Schule möchte im Sinne der Pädagogik Rudolf Steiners lehren und erziehen 
und deren Werte wahren, aber dennoch den Anforderungen der modernen Zeit gerecht 
werden und im Hier und Heute leben.
Möchten Sie uns bei dieser Aufgabe unterstützen und weisen Sie die für eine 
Unterrichtsgenehmigung vorausgesetzten Abschlüsse vor? Dann freuen wir uns auf Ihre 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:

bewerbung@fws-bonn.de

Freie Waldorfschule Bonn
- Personalkreis -
Stettiner Straße 21
53119 Bonn
0228/66807-20

Zum Schuljahr 2020/21 suchen wir eine/einen
• Klassenlehrerin/Klassenlehrer
 Deputat 14,5 Stunden

und Lehrkräfte für
• Biologie  Für Unterricht in Sek I und Sek II, möglichst mit Abiturberechtigung; 

Deputat 7-8 Stunden

• Chemie Für Unterricht in Sek I, gerne auch Sek II;
 Deputat 4-5 Stunden

• Physik Für Unterricht in Sek I, gerne auch Sek II;
 Deputat 4-5 Stunden

• Musik Für Unterricht in Sek I oder Sek II;
 Deputat ca. 20 Stunden

• Fächerkombinationen sind erwünscht •

   eine Klassenlehrerin bzw. einen Klassenlehrer für die zukünftige 6. Klasse mit 10 Schüler/innen.  
     Waldorfausbildung und 2. Staatsexamen bzw. Master Sonderpädagogik ist erwünscht. Je nach Fächerkombination  
     handelt es sich um ein 3/4 oder ein volles Deputat. Die Stelle ist (nach einer Probezeit) unbefristet.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage oder Bewerbung an Freie Waldorfschule Flensburg - Personalkreis -  
Valentiner Allee 1 | 24941 Flensburg | www.waldorfschule-flensburg.de

Flensburg ist eine charmante Stadt an der Ostsee mit Flair - unweit der dänischen Grenze. 
Die Freie Waldorfschule Flensburg ist mit 435 Schülerinnen und Schülern die drittgrößte 
in Schleswig-Holstein. Auf dem weitläufigen gepflegten Gelände ist nicht nur die Schule mit 
ihrem Förderzweig, sondern auch die 7-gruppige Kindertagesstätte harmonisch angesiedelt.

Der Förderbereich der Freien Waldorfschule Flensburg sucht ab sofort:

 

Wir suchen zum Schuljahr 2020/2021 
 

Erzieher, 
Heilpädagogen, 
Heilerziehungs-, 
Kinderpfleger, 
Heileurythmist 

(m/w/d) 
 

 in Voll- und Teilzeit 
 

Wir bieten ein Tätigkeitsfeld, das 
viel Raum lässt für individuelle 

Gestaltung, Teamarbeit und 
persönliche Entwicklung. 

 
Sie besitzen entsprechende 

Berufserfahrung und die Offenheit 
für die Waldorfpädagogik und 

Anthroposophie. 
 
 
 

 
Förderverein Freie Heilpädagogische Waldorfschule  

Rosenheim und Umgebung e. V. ·  Personalkreis 
Dietrich-Bonhoeffer-Straße 22 · 83043 Bad Aibling 

verwaltung@raphael-schule.info 
T 08061 939650 

www.raphael-schule.info 
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Waldorf Fachschule:
Ausbildung zum/r  

Erzieher*in

Fachschule
Sozialpädagogik

Waldor f

>   STAATL. ANERK. ERziEhERiN /
    STAATL. ANERK. ERziEhER
+  FAChhOChSChULREiFE

Fachschule Sozialpädagogik auf dem 
Waldof-Campus, Hufnerstr. 20, 22083  
Hamburg, www.waldorf-campus.dede
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Fachschule für anthroposophisch 
orientierte Sozialpädagogik

NEUES  

Ausbildungsangebot 

in hamburg

Jetzt bewerben: 

info@waldorf- 

campus.de

www.waldorfschule-heidenheim.de/
freie-stellen

Erzieher (m/w/d)  in Teilzeit

INFORMATIONEN/ FREIE STELLEN

Unser Waldorfkindergarten sucht  
ab sofort in der Ganztagesgruppe 

Fliederhof
Waldorfkindergarten 
Berlin-Mitte e.V.
 
Wir suchen für unsere Elementargruppen

WaldorferzieherIn
Integrations-ErzieherIn

Wem ist die Beschäftigung mit der Anthroposophie ein inneres Anliegen? Wer 
ist interessiert an einer individuellen, unkonventionellen Gestaltung eines 
Waldorfkindergartens und bringt bestenfalls Erfahrung mit?

Wir wünschen uns jemanden, der sich Fragen stellt, auf welche Art und Weise die 
anthroposophischen Grundlagen das Leben mit den Kindern tragen können. Wir freuen 
uns über einen Menschen, der Freude an handwerklichem, künstlerischem Tun hat!

Zusätzlich suchen wir BFD-/FSJ für das Kindergartenjahr 2020/2021.

Bewerbung gerne per Mail an: einstellungsdelegation@kindergarten-fliederhof.de 

oder per Post an: 

Waldorfkindergarten Fliederhof
Zionskirchstr. 49
10119 Berlin

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Für unsere „Hofgruppe“ und unsere 
neu gegründete zweite  
Naturgruppe ("Wiesengruppe") 
suchen wir ab sofort oder zum 
1.9.2020 

Zweitkräfte 

mit waldorfpädagogischer bzw. 
naturpädagogischer Ausbildung oder 
Interesse daran, sich entsprechend 
fortzubilden. 

Beide Gruppen befinden sich 
in unmittelbarer Nähe des 
Kindergarten- und Schulgeländes, 
aber doch in der freien Natur.

Es erwartet Sie ein 
aufgeschlossenes, freundliches 
Kollegium, ein  
wunderbarer Arbeitsplatz und 
begeisterte Eltern und Kinder.

Wir freuen uns sehr auf 
Ihre Bewerbung!
Verein zur Förderung der Waldorfpäda-
gogik Schwäbisch Gmünd e.V. - Vorstand 
- Scheffoldstr. 128 73529 Schwäbisch 
Gmünd 07171/36674 | bewerbung@ 
waldorfkindergarten-gmuend.de 
www.waldorfkindergarten-gmuend.de
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Zum Schuljahresbeginn 2020/21
suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in 
(w/m/d)

(gerne mit Nebenfach Musik)
für unsere kommende 1. Klasse

Auf ihr Interesse freut sich das Kollegium 
der Freien Waldorfschule Marburg.

Bewerbungen richten Sie bitte an:

Freie Waldorfschule Marburg
Ockershäuser Allee 14 • 35037 Marburg

eMail: stellenbewerbung@
waldorfschulemarburg.de
oder in dringenden Fällen

Tel. 0179 / 53 16 741

Nähere Informationen über unsere
Schule finden Sie auf unserer Homepage:

www.waldorfschulemarburg.de

Für unsere „Hofgruppe“ und unsere neu gegründete zweite  
Naturgruppe ("Wiesengruppe") suchen wir ab sofort oder zum 1.9.2020 

Zweitkräfte 

mit waldorfpädagogischer bzw. naturpädagogischer Ausbildung oder 
Interesse daran, sich entsprechend fortzubilden. 

Beide Gruppen befinden sich in unmittelbarer Nähe des Kindergarten- und 
Schulgeländes, aber doch in der freien Natur.

Es erwartet Sie ein aufgeschlossenes, freundliches Kollegium, ein  
wunderbarer Arbeitsplatz und begeisterte Eltern und Kinder.

Wir freuen uns sehr auf Ihre Bewerbung!
Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Schwäbisch Gmünd e.V. - Vorstand - 
Scheffoldstr. 128 73529 Schwäbisch Gmünd 07171/36674 | bewerbung@ 
waldorfkindergarten-gmuend.de | www.waldorfkindergarten-gmuend.de

Wir suchen engagierte und
teamfähige Lehrkräfte (w/m/d) 
in den Bereichen:

Nähere Informationen finden Sie 
auf unserer Homepage.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Freie Waldorfschule Schwäbisch 
Gmünd e.V. · Tel. 07171 874887-0
www.waldorfschule-gmuend.de

Französisch
Englisch
Mathematik mit 
Physik und IT
Biologie, Chemie,
Geographie
Eurythmie
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www.waldorfschule-heidenheim.de/
freie-stellen

Unsere Waldorfschule sucht  
für den Hort einen 

INFORMATIONEN / FREIE STELLEN

Anerkennungspraktikant 
als Erzieher (m/w/d) 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Waldorfkinderhaus Pasing e.V. 
z.H. Frau Käthe Bleicher 
Lobelienweg 41, 80689 München 
bleicher@waldorfkinderhaus-pasing.de

www.waldorfkinderhaus-pasing.de

WIR SUCHEN EINE/N

Waldorferzieher/in als 
Gruppenleitung
im Kindergarten, in Vollzeit, ab September 
oder gerne auch früher. 

Erzieher/in
für die Kleinkindgruppe am Vormittag,  
in Teilzeit, ab sofort.  
 
Zudem benötigen wir eine Teilzeitkraft für 
die Nachmittagsbetreuung im Kindergarten.

GERADEAUS KANN JEDER. 
DABEI MACHEN KURVEN AM MEISTEN SPASS!

Klassenlehrer / Fachlehrer Französisch / Förderlehrer
Die Freie Waldorfschule Trier sucht zum nächsten Schuljahr:

WALDORFSCHULE TRIER

Schicke uns jetzt Deine Bewerbung an:
personal@waldorfschule-trier.de

(m/w/d) (m/w/d) (m/w/d)

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine  

Leitung (m/w)  
 

im Umfang von 31 Wh (80 %). 

In unserer Kindertagesstätte betreuen wir in drei Kinder-
garten- und einer Krippengruppe 82 Kinder (davon z.Zt. 
eine integrativ). Das Waldorfkinderhaus Michael liegt 
direkt neben Feldern und Wiesen am Stadtrand und in  
unmittelbarer Nähe zur Waldorfschule Göttingen.
Weitere Infos:  www.waldorfkinderhaus-michael.de

Waldorfkinderhaus Michael e.V. · Arbecksweg 7 · 37077 Göttingen · info@waldorfkinderhaus-michael.de
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Wir sind eine im zauberhaften naturnahen 
Südwesten Berlins gelegene einzügige Schule 
voller Initiative und Engagement und 
freuen uns über Verstärkung.

Ab dem Schuljahr 2020/21 suchen wir

eine/n Schulärztin / arzt
eine/n Lehrer / in für Deutsch 

für die Oberstufe

eine/n Lehrer / in für Englisch 

für die Unterstufe

eine/n Lehrer / in für Geographie 

für die Mittel- und Oberstufe

eine/n Lehrer / in für Biologie 

für die Mittel- und Oberstufe 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an
personalkreis@havelhoehe.net
Waldorfpädagogik Havelhöhe e.V.Waldorfpädagogik Havelhöhe e.V.
Neukladower Allee 1 • 14089 Berlin Neukladower Allee 1 • 14089 Berlin 
Tel. 030 | 3 69 92 46 10 • www.havelhoehe.netTel. 030 | 3 69 92 46 10 • www.havelhoehe.net

WALDORFPÄDAGOGIK
HAVELHÖHE e.V.

Zum Schuljahresbeginn 2020/21
suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in 
(w/m/d)

(gerne mit Nebenfach Musik)
für unsere kommende 1. Klasse

Auf ihr Interesse freut sich das Kollegium 
der Freien Waldorfschule Marburg.

Bewerbungen richten Sie bitte an:

Freie Waldorfschule Marburg
Ockershäuser Allee 14 • 35037 Marburg

eMail: stellenbewerbung@
waldorfschulemarburg.de
oder in dringenden Fällen

Tel. 0179 / 53 16 741

Nähere Informationen über unsere
Schule finden Sie auf unserer Homepage:

www.waldorfschulemarburg.de

 Rudolf-Steiner-Schule 
Wuppertal

Sie wollen Waldorfl ehrer werden?
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt engagierte 
Kolleginnen/Kollegen für die Fächer/für den Bereich: 

   Mathematik (gerne Sek. II)

       Turnen/Sport (Mittel- und Oberstufe)

Klassenlehr/in 

Wir bieten Ihnen auf der einen Seite eine fundierte Einarbeitung 
und auf der anderen die Möglichkeit, auf dem spannenden 
Feld zwischen Waldorftradition und Waldorfzukunft intensiv 
mitzudenken und mitzugestalten.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an den Personalkreis:
Tel. 0202 280 840 | bewerbung@rss-wuppertal.de

Schluchtstr. 21 | 42285 Wuppertal | www.rss-wuppertal.de

Die Waldorf Wiegestube 
Marienkäfer in Bad Krozingen 
sucht zum 01. Juni 2020 und zum 
01. September 2020 jeweils eine 
pädagogische Fachkraft 
(100 %) für die Betreuung von 
Kindern im Alter von ein bis drei 
Jahren. Wir wünschen uns Erfahrung 
in der pädagogischen Arbeit auf 
anthroposophischer Grundlage 
gerne auch aus dem Bereich der 
Krippenpädagogik, zumindest 
aber die Bereitschaft sich darin 
einzuarbeiten. Die Vergütung erfolgt 
in Anlehnung an den TVöD. Berufliche 
Fort- und Weiterbildungen sind 
erwünscht und werden gefördert. 
Die gute Zusammenarbeit im Team, 
sowie mit Geschäftsführung und 
Vorstand sind für uns von großer 

Bedeutung. 

Anfragen und Bewerbungen 
richten Sie bitte an
Frau Schaefer oder Frau Gatter, 
Tel. 07633/9199850 | Email: info@
wiegestube-marienkaefer.de 
oder Verein zur Förderung der 
Waldorfpädagogik | Clara-Schumann-
Straße 15 | 79189 Bad Krozingen.



ANZEIGEN102

erziehungskunst    Mai / Juni | 2020

Neugierig geworden – wir beraten Sie gerne!

WALDORFLEHRER*IN

WERDEN

Ausbildung in Frankfurt
berufsbegleitend

Klassenlehrer*innen
Fachlehrer*innen

sowie Fortbildung in
Handarbeit

www.lehrerseminar-frankfurt.de
069/95306900 · info@lehrerseminar-frankfurt.de

Wir suchen zum Schuljahr 2020/21

einen Klassenlehrer (m,w,d)
für eine erste Klasse, gerne mit Nebenfach

einen Klassenlehrer (m,w,d)
für eine erste Förderklasse, gerne mit Nebenfach

eine Lehrkraft für das Fach 

Latein  gerne mit Nebenfach

Es erwartet Sie eine große Schule in
Naturnähe, ein freundliches Kollegium, 
sowie Hilfe in der Einarbeitung.

Es gibt in jedem Jahrgang zwei große
Klassen und bis zur Jahrgangsstufe 10 
eine Förderklasse.

Auf Ihre Bewerbungsunterlagen freut
sich der Personalkreis der

Freien Waldorfschule Kiel
Hofholzallee 20  |  24109 Kiel
Telefon 04 31 . 5 30 90
schulbuero@waldorfschule- kiel.de
www.waldorfschule-kiel.de

Freie Waldorfschule
Wiesbaden

• Für Sport, Sek II (sofort oder SJ 2020/21) 

• Für Mathematik, Sek II (sofort oder SJ 2020/21), volle Stelle

• Für Chemie, Sek II (sofort oder SJ 2020/21), halbe Stelle, gerne mit Zweitfach

• Für Politik & Wirtschaft, Sek II (sofort oder SJ 2020/21), gerne mit Zweitfach

• Für Geschichte, Sek II (sofort oder SJ 2020/21), halbe Stelle, gerne mit Zweitfach

• Für Deutsch, Sek II (sofort oder SJ 2020/21), volle Stelle

• Für Französisch, Sek II (sofort oder SJ 2020/21), volle Stelle

Wir sind eine einzügige Waldorfschule in der Hessischen Landes-
hauptstadt Wiesbaden, mit einem großen Campus. In unserer voll 
ausgebauten Schule unterrichten wir 460 Schülerinnen und  
Schüler von der Klasse 1 bis 13, inkl. einer Ganztagsbetreuung. 

Eine gute, mentorierte Einarbeitung wird garantiert. Wir bieten Ihnen eine attraktive Gehaltszah-
lung, eine betriebliche Altersvorsorgung und ein zeitgemäßges Zeitwertkonto, sowie ein persönli-
ches Weiterbildungsbudget. 

Herr Schmidt freut sich Ihre Bewerbung unter: bewerbung@waldorfschule-wiesbaden.de
Freie Waldorfschule Wiesbaden ı Albert-Schweitzer-Allee 42 ı 65203 Wiesbaden

Wir suchen 

• fachlich kompetente, 
• pädagogisch kreative,
• motivierte und tatkräftige, 

Kolleginnen und Kollegen (mwd)

Wir suchen eine*n:  

Englisch-Lehrer*in 
mit Berechtigung für Studienstufe/Abitur 

ab dem Schuljahr 20/21 

Erzieher*in 
für unseren Hort mit mind. 55% 

ab 01.04.2020

Bergedorf liegt im Osten Hamburgs. Sie sind 
schnell in der City, aber auch im Grünen oder 

an der Elbe.  
 

Wir freuen uns über ihre Bewerbung!
Rudolf-Steiner-Schulverein Bergedorf

Am Brink 7 • 21029 Hamburg
fon: 040 721 22 22

email@waldorf-bergedorf.de

...Hamburgs schönster Waldorf-Campus

Wir suchen zur Verstärkung 
unseres Teams

Schulsozial-
arbeiter  (w/m/d)

Erzieher  (w/m/d)

Bewerbungen bitte an: 
info@fws-gd.de
Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung!

Freie Waldorfschule Schwäbisch 
Gmünd e.V., Personalkreis
Scheffoldstraße 136
73529 Schwäbisch Gmünd
Telefon 07171 874887-0
www.waldorfschule-gmuend.de
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Waldorfkindergarten Sonnenbogen 

Träger: Elterninitiative zur Förderung der 

Waldorfpädagogik in Friedrichshain/Lichtenberg e.V. 

Pfarrstraße 101 

10317 Berlin 

 

Waldorferzieher*in, Teilzeit (30 WS) 

Wir, der Waldorfkindergarten Sonnenbogen, suchen eine Person, die ab sofort unsere Kinder            

der Elementargruppe im Alter von 3 bis 6 Jahren durch den Tag begleitet. Wir sind ein                

selbstverwalteter Elterninitiativkindergarten in Berlin-Lichtenberg, der 2011 gegründet wurde.        

Die Gruppe wird im Moment von drei Erzieherinnen, einer Erziehungshelferin und einer            

Bundesfreiwilligen betreut.  

Deine Aufgaben:  

● Gestaltung des Tagesablaufes in der Elementargruppe mit maximal 18 Kindern 
● Übernahme von Leitungsaufgaben nach Absprache 

Wir wünschen uns:  

● Eine staatliche Anerkennung als Erzieher/in oder einen vergleichbaren Abschluss 
● Einen Bezug zur Waldorfpädagogik als Grundlage der pädagogischen Arbeit 
● Spaß und Freude an der Gestaltung des Tagesablaufs von Kindern mit insgesamt ca.             

30h/Woche innerhalb einer 5-Tage-Woche 
● Bereitschaft zur Teamarbeit sowie zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung 

 
Wir bieten:  
 

● Eine kleine Kita, mit familiären Strukturen und einer engen Zusammenarbeit mit den            
Eltern 

● Leckere regionale und vegetarische Vollwertkost 
● Vielseitige und abwechslungsreiche Mitarbeit in einem kollegialen und engagierten         

Team 
● Regelmäßige Supervision und Fortbildungen 
● 30 Tage Urlaub im Jahr plus Freizeitausgleich für Elternabende und ähnliches 
● Eine faire Vergütung, orientiert an der Waldorfgehaltsordnung zzgl. Weihnachtsgeld  

Für weitere Informationen zu unserem Kindergarten kannst du gern auch unsere Webseite            

www.waldorfkindergarten-sonnenbogen.de besuchen. Die Stelle ist vorerst auf 12 Monate         

befristet mit Option auf Verlängerung bzw. Entfristung. Im Detail besprechen wir das gerne bei              

einem gemeinsamen Kennenlernen. Wir freuen uns auf deine Bewerbung (Lebenslauf und           

Anschreiben) als PDF via E-Mail an sonnenbogen@googlemail.com. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an 
Herrn Engl: Mo - Do von 12:15 - 13:00 Uhr 
Tel.: 089-350433-22 | Verein für Heilende 
Erziehung e.V. | Ackermannstraße  
81 – 83, 80797 München 
clemens.engl@heilende-erziehung.de 
www.heilende-erziehung.de

Michael-Haus
Heilpädagogische Tagesstätte

Wir suchen zum 1. September zwei

Gruppenpädagogen 

(m/w/d)

-Erzieher, Heil- oder 

Sozialpädagoge, 80 / 100 % 

Das Michael-Haus hat fünf Gruppen 

mit je zwei päd. Fachkräften  

und neun Kindern im Alter von  

6 bis 12 Jahren. 

Wir bieten vielfältige 

Gestaltungsspielräume und sehr 

gute Arbeitsbedingungen mit 

regelmäßigen Dienstzeiten. 

Wir wünschen uns Interesse an 

der Waldorfpädagogik. 

Bezahlung nach TvöD.

Zum Schuljahr 20/21 suchen wir KollegInnen für die folgenden Bereiche (gern in Kombination):
. Klassenlehrer für die 1. Klasse (d/m/w) . Sonderschulpädagoge (d/m/w)  
. Mathematik (d/m/w) Für die Mittel- und Oberstufe (¾ Stelle, ausbaufähig)
. Physik (d/m/w) in der Oberstufe (Teildeputat)

Für alle pädagogischen Stellen wird eine waldorfpädagogische Ausbildung angestrebt.
Wir finden gerne mit Ihnen zusammen eine Ihrer Situation entsprechende Form der Einarbeitung.  

Zu einem attraktiven Arbeitsplatz bieten wir ein attraktives Gehalt. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an Herrn Taillebois: bewerbung@christophorus-hamburg.de  
oder CHRISTOPHORUS SCHULE – Personaleinstellung | Bergstedter Chaussee 205 | 22395  
Hamburg | Telefon für Rückfragen: 040 - 604 428 – 10
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KLASSENLEHRER*IN

für unsere 3. Klasse
Volle Stelle mit 24 Deputatsstunden

Unsere Klassenlehrer*innen gestalten  

den Hauptunterricht und begleiten die 

Schüler*innen in der Unterstufe gemeinsam 

mit den Fachlehrer*innen auch im Fach- 

unterricht (Bochumer Modell). 

SPORTLEHRER*IN 

für alle Klassenstufen ab 3. Klasse

Volle Stelle mit 24 Deputatsstunden

MATHEMATIK-/

INFORMATIKLEHRER*IN

für die Oberstufe 
1/2–3/4 Stelle mit bis zu 18 Deputatsstunden

DEUTSCHLEHRER*IN

für die Oberstufe
1/2–3/4 Stelle mit bis zu 18 Deputatsstunden 

ASSISTENZ 
für die Geschäftsführung 

2/3 Stelle
Sie unterstützen den Geschäftsführer  

bei Verwaltung, Kita-Finanzierung und 

Baumaßnahmen.  

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung 

an unsere Einstellungsdelegation: 

einstellungsdelegation@waldorfschule-werder.de

Freie Waldorfschule Werder, Elsastraße 14–16

14542 Werder (Havel), Telefon 03327–45838

SPORTLEHRER*IN

VOLLE STELLE, UNTERSTUFE

MATHEMATIK/INFORMATIK-LEHRER*IN

3/4–1/2 STELLE, UNTER- UND MITTEL-

STUFE

DEUTSCHLEHRER*IN

3/4–1/2 STELLE, UNTER- UND MITTEL-

STUFE

Für das Schuljahr 2020/2021 suchen wir

Die Freie Waldorfschule Werder ist eine ein-

zügige Schule mit 280 Schüler*innen in den 

Klassen 1–12. In den einzelnen Klassen 

werden bis zu 26 Schüler*innen unterrichtet. 

Zu unserer Waldorfeinrichtung gehören ein 

Kindergarten mit 80 Kindern, ein Hort für die 

Klassen 1–6 und unser Zirkus Morgenstern.

Mitarbeiter*in (m/w/d) gesucht
Koordination von Forschungs- und Entwicklungs- 
projekten im Bereich Waldorfpädagogik
Ausführliche Stellenbeschreibung  
unter www.forschung-waldorf.de
Kontakt: boettger@waldorfschule.de

Pädagogische Forschungsstelle 
beim Bund der Freien Waldorfschulen Stuttgart
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Kleinanzeigen
Kontakt: anzeigen@geistesleben.com

Freie 
Waldorfschule

           Kleinmachnow

Feldmessen Gruppenhäuser 
www.purpletours.de  info@purpletours.de

Klassenfahrten 2020
www.purpletours.de  info@purpletours.de

Toskana Gruppenunterkünfte 
www.purpletours.de  info@purpletours.de

Schöne Ferienwohnung in Unterlengen- 
hardt, Schwarzwald; Demeter und 
Natur für Naturliebhaber und Familien - 
017639883683

ECHO HARRET MINNIGLICH … 
Wander-, Jugend- und Lagerfeuerlieder 
für Gesang und Gitarre bearbeitet . mit 
ausführlichem Gitarren-Notentext . Leich-
ter bis mittlerer Schwierigkeitsgrad . 170 
Seiten A4; 20,– € inkl. Versand . Info + Be-
stellung: info@gitarrenmusik-tecklenburg.
de . 05482 92 53 800 . Daniel Wever, 
HausHülshoff 2, 49545 Tecklenburg

Einfühls. Heilerziehungspflegerin (o.Ä.) 
für unsere schwerbeh. Tochter (24) auf 
kl. landw., päd. Hof (Garten, Milch-
schafe, Bienen) nachm., samstags u. n. 
Abspr. (60%-Anstellg.) gesucht.  
Nichtraucherin! Kl. Wohng. vorhanden! 
R.+ A. Schwarz 07557-928063 
sonnwiesenhof@posteo.de

Möchten auch Sie inserieren?
Hier die Anzeigenschlüsse 
der nächsten Ausgaben:

erziehungskunst

Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
anzeigen@geistesleben.com

Werbeanzeigen und Beilagen
woltmann@geistesleben.com

Für die Juli/August-Ausgabe:
29. Mai 2020

Für die September-Ausgabe:
31. Juli 2020

Für die Oktober-Ausgabe:
31. August 2020

Für die November-Ausgabe: 
30. September 2020

Für die Dezember-Ausgabe: 
30. Oktober 2020

Wenden Sie sich bitte an:

  

Die Bettina-von-Arnim-Schule ist eine 
inklusive Grundschule und Förderschule 

auf Grundlage der Waldorfpädagogik.

Wir suchen zum Schuljahr 2020/21 
eine/n Kollegin/Kollegen (m/w/d), gerne 
mit einem vollen Deputat, die/der unser 

schulisches Therapieangebot durch

Heileurythmie/ 
Eurythmietherapie

ergänzt, 
und in der pädagogischen Eurythmie 

Fachstunden übernimmt. Lehrerkollegi-
um, Schulärzt/innen sowie Therapeut/
innen freuen sich auf Ihre Bewerbung 

und auf die gemeinsame Arbeit.

Bettina-von-Arnim-Schule
Rudolf-Breitscheid-Str. 22

35037 Marburg

info@bettina-von-arnim-schule.de  
www.bettina-von-arnim-schule.de

200303 dc Heileuryhmie erziehungskunst 2_12 hoch.indd   103.04.2020   12:40:52
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Mit Ihren Zinsen helfen

Stiftung

Informieren Sie sich über 
das Stifterdarlehen!
Telefon 0228 / 62 986 0
stiftung@uno-fluechtlingshilfe.de
www.uno-fluechtlingshilfe.de/stiftung

Mit Ihren Zinsen helfen

Stiftung

Mit Ihren Zinsen helfen

Stiftung

Ihre Zinsen helfen

Stiftung

Informieren Sie sich über das Stifterdarlehen!
www.uno-fluechtlingshilfe.de/stiftung

Informieren Sie sich 
über das Stifterdarlehen!
Telefon 0228 / 62 986 0
stiftung@uno-fluechtlingshilfe.de
www.uno-fluechtlingshilfe.de/stiftung

Informieren Sie 
sich über das 
Stifterdarlehen!

Telefon 0228 / 62 986 0
www.uno-fluechtlings-
hilfe.de/stiftung

100 mm x 100 mm
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Vorschau für Juli/August: 
Künstlerische Fächer und ihre pädagogische Bedeutung

Warum spielen die bildenden Künste, der handwerkliche 
Unterricht und die Kunstbetrachtung an der 
Waldorfschule eine solche herausragende Rolle? 
Warum geht man davon aus, dass diese Fächer den 
Menschen auch in modernen und digitalen Zeiten 
bilden? – Das geht nur, wenn man einen Bildungsbegriff 
hat, der mehr bedeutet als Wissensvermittlung.

Dieser Ausgabe liegt ein Spezial Jugendpädagogik bei. – Im Fokus 
stehen grundlegende und pädagogische Beiträge zu der Frage, 
warum die Beziehungs- und Sinnsuche des jungen Menschen – das 
erwachende Ich – eines besonderen pädagogischen Zugangs bedarf, 
den die verschiedenen Fächer und die Stoffauswahl eröffnen sollen.

Vorschau September: Zauber des Anfangs

Vorschau Oktober: Interkulturalität

Foto: Charlotte Fischer Cartoon: Renate Alf 



Anna Seydel: 
Ich bin Du

Kindererkenntnis in pädagogischer Verantwortung
136 Seiten, Softcover, Format: 15,1 x 21,5 cm

ISBN 978-3-940606-55-6 | 17,– Euro
4. Auflage, Stuttgart 2015

Best.-Nr.: 1562

Bestellung bei: www.waldorfbuch.de • bestellung@waldorfbuch.de • Fax: +49-711-21042-31

Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen

Kindererkenntnis ist die Kunst, 

das zunächst dem Blick entzogene Wesen eines Kindes

oder Jugendlichen innerlich fassen zu lernen. 

Die »Kinderbesprechung« ist ihr künstlerisches Mittel.

Innerhalb dieser schält sich stückweise die Erkenntnis

eines Kindes oder Jugendlichen heraus und tritt uns in

immer klareren Zügen entgegen.

Die von Anna Seydel in ihrem Buch ICH BIN DU 
beschriebenen methodischen Schritte geben den Gang
vor, an dem sich dieser Vorgang orientieren kann. 
Sie folgen der Gesetzmäßigkeit des menschlichen Be-
wusstseins, sofern es sich erkennend der Welt zuwendet.
Sie schützen vor Willkür und stellen die Methoden zur
Verfügung, die Kunst der Kindererkenntnis, überhaupt
der Menschenerkenntnis, immer lebendiger, sachge-
mäßer und zukunftsvoller auszubilden.

»Die erfahrene Klassenlehrerin Anna Seydel hat nach vielen Jahren der Erprobung eine

gehaltvolle Schrift vorgelegt, die einen besonderen Zugang zur Individualität von Kindern

und Jugendlichen eröffnet.« Ulrich Kaiser in erziehungsKUNST – Waldorfpädagogik heute



Die Weltenwandler-Community steht kurz vor der Gründung. Seien Sie von Anfang an mit dabei.
Wir laden Sie zu den ersten Veranstaltungen ein, zum Beispiel:
- CHANGE!-Festival: 27.8. – 30.8.2020, Musik, Spiele, Tanz, Vorträge zur Nachhaltigkeit, …
- Chance Corona: 4.9. – 6.9.2020, „Heart Tank“. Kann durch Corona der große Wandel gelingen?
- Leaders for Future: 22.11. – 25.11.2020, Summit. Neue Führungskultur im Zeitalter der Klimakrise

Ort: Tagungszentrum Schloss Hohenfels am Bodensee, www.schloss-hohenfels.de

Freuen Sie sich auf neue Tagungsformate wie: Partizipation, Achtsamkeit, Co-Creation, Holokratie, 
Wisdom Council, Agilität, Barcamp, Open Space, Scrum, Kollaboration, WEetings …
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